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AUFRUF! 
In der heutigen Zeit gilt nur noch als Wert, was 
sich in Aktien oder Rekordziffern ausdrücken läßt. 
Großkapital, Pferderennen und Boxkämpfe haben 
sich als stärker verknüpfende Macht erwiesen 
als die Menschenseele. 
Wie ein Spinngewebe hat der Weltkrieg die 
geistigen Bande zwischen den Völkern zerfetzt. 
Aber unerschütterlich international hat die Frei
maurerliga in allen Ländern (wirtschaftlich besiegten 
und siegreichen) ihren gemeinsamen Profit aus der 
blutigen Konjunktur des Völkermordens gezogen. 
Nicht clie fremde Nation ist der Erbfeind, sondern 
der Mensch im eigenen Staate. 
Europa ringt den gewaltigsten Kulturkampf, der 
clie Erde je erschüttert hat. 

Kulturkämpfer ! ! 

J • 



Deutschland m der WeHmusik 
Von ADOLF WEISSMANN 

D as entscheidende Ereignis für die Musik \'on 1900 an heißt Debussy, Und der Fran
zose hat schon recht, wenn er in ihm den größten Neuerer nach \Vagner sieht. Voll

kommenste Entkörperung d~s Klanges scheint erreicht. Musik ist Wiederschein einer 
Spiegelung geworden, wä~;end sie sich eben noch einbildete, Spiegelung des Sichtbaren 
selbst zu sein. ._,;,~" 
\Vie steht Deutschland zu:):!ieser ..seltsamkeit, welche die Kunst zu verwandeln scheint? 
Niemandem wird einfallen;" den starken EinHuß des malerischen Impressionismus auf die 
deutsche bildende Kunst zu bestreiten, Seine Ergebnisse sind klar. Nicht so leicht aber 
wird sich die Wirkung des musikalischen Impressionismus auf die deutsche Musik nach
,!.reisen lassen. 
Sehr begreiflich warum. Es ist dem Deutschen oft genug gesagt worden, daß für die 
Kunst, die durch <las Auge geht, der Franzose sein Lehrmeister sein müsse. Der Impres
sionismus, der höchste Verfeinerung der Sinne und des Handwerks voraussetzt und her
vorruft, fand darum sehr rasch ein fruchtbares Echo in Deutschland. 
Nicht so der musikaHsche Impressionismus, Für die Musik glaubt der Deutsche seit 
Bach keinen Lehrmeister zu brauchen. Er beruft sich auf ein ursprüngliches Gefühl und 
auf ein Sonderrecht, das ihm 'die Entwicklung des 19. Jahrhunderts bestätigt habe. 
In der Tat kann ja der Deutsche nie ohne Zwang zu einer Musik reiner Reflexe be
wogen werden. Er musiziert aus einem anderen Zentrum heraus. Er hat innere Hem
mungen, die der Franzose nicht versteht. Dabei ereignet sich das Seltsame, daß im Laufe 
der Entwicklung Robert Schumann, den wir als den echtesten Vertreter gemütvollen 
Kleinbürgertums betrachten, in i FraP,l<reich stark anklingt. Aber es ist wohl zunächst der 
Reiz der kleinen Form, der -dort wi~kt. Dann freilich auch eine Gemeinsamkeit des klein
bürgerlichen Gefühls, das sich in der opera Iyrique bis zu Massenet ausspricht. 
Der Impressionismus der Musik, der das Erlebnis Richard Wagner abstreifen will, soll zu
gleich Absage an alles musikalische Kleinbürgertum, an alles Gemütvolle sein. Die Ro
mantik wird abgelehnt. Das Feingefühl allein ist entscheidend. Ein Duft der Dinge wird 
aufgefangen. Eine Umw_ertung der Elemente der Musik findet statt. Akkorde werden 
als Ausdruckswerte nebeneinandergesetzt. Der alte Umriß wird durch die Entkörperung 
des Klanges bbitigt. 
Dies letzte aber ger~de verhindert, daß der Impressionismus in Deutschland ernstlich 
nachwirkt. Seine Wirkung kann nUr äußerlich sein. In der Tat wird das in 'die Augen 
F alIende sehr bald nachgeahmt: die Ganztonfolgen treten nun epidemisch auf. Aber 
das Wesentliche des Impressionismus bleibt in weiten Kreisen des musikgenießenden 
Publikums unverstanden. Debussy erscheint in den Konzertprogrammen, zumal seit 
Busoni im Anfang des Jahrhunderts 'den Vorstoß für die westliche Musik wagt; doch wird 
die DarstelIung Debussys in der Regel zu einem fortdauernden Mißverständnis, weil er 
die rhythmische Betonung der unimpressionistischen Musik erhält. 
Nun ist aber klar, daß mit 'diesem Mißv€rständnis eine Spaltung in der Welt der Musik 
eintreten muß. Denn alles, was seit 1900 als modern gilt, geht auf Debussy zurück. Selbst 
Eric SaHe und Stravin:;ky werden den Zusammenhang mit ihm nicht ernstlich bestreiten 
wollen, wenn es auch 'einen Augenblick gegeben hat, da Debussy dem damals noch hilf
losen Satie 'aufmerksam lauschte. Deutschland hat indes zwar Arnold Schänberg wach-



sen sehen. Wie groß aber seine Werbekraft in der Welt ist, muß sich erst zeigen. Was 
Debussy auszeichnele: die absolute Vollendung alles dessen, was er als Problem ,durch
dacht hatte, das ist seitdem nicht wieder dagewesen. Am wenigsten in Schönberg selbst, 
dessen \Vert eben in seinen Problemstellungen, nicht in seinem Fertigmachen beruht. 
Schauen wir uns um, dann finden wir in Ildebrando Pizzetti, Maurice Ravel, Francesco 
Malipiero, Ernest Bioch etwas mehr als nur Verheißungen: Erfüllungen fruchtbarer 
Phantasie. 
Deutschland aber ist durch den Krieg noch mehr abseits getreten. Es lebt von einer 
großen Vergangenheit, von einer durch sie angeregten Musikkultur und Verfeinerung der 
Darstellllngsmittel,es hat musikalische Atmosphäre. Das alles scheint höchst erstre
benswert. Und wir sehen eben jetzt, wie Italien, das an die Musik des Settecento 
schöpferisch 'anknüpfen will, sich bemüht, Orchester und Chöre zu schaffen, kurz: ein 
Musikleben zu organisieren. Wir in Deutschland sind in alledem entschieden sehr weit, 
ja überreif. 
Die Demokratie will die Massen erziehen. Das Außerordentliche wird zum Alltäglichen. 
Die Sinfonie Beethovens wird als Form begriffen, in der Oper "Fidelio" durch höchstent
wickelte Ensemblekunst dem Volke nahe gerückt. Und wenn auch nicht alle ausgestreu
ten Keime aufgehen: das 'bleibt vorbildlich für die Welt. 
Doch ist nicht zu leugnen, daß sich das deutsche Musikleben einseitig und immer ein
seitiger entwickelt. Je mehr das Verständnis für die festumrissene Musik der Vergan
genheit sich ausbreitet, desto mehr gedeiht neben dem Ethos auch eine unschöpferische 
Sentimentalität. Und auch die gewaltige Er"cheinUng Richard Strauß, der alternd ins 
Klassisch-Romantische abbiegt, stimmt zu dieser allgemeinen Richtung des deutschen Mu
siklebens. Man findet also, daß das Musikschaffen in Deutschland durch das Uebermaß 
an Organisation, durch eine alltägliche Mu,ikliebe eher gehemmt als gefördert wird. Der 
Widerstand gegen jede neue, also pietätlose Musik tritt automatisch ein. Das Gemüt ent
scheidet. 
Gibt es ein Heilmittel dagegen? ZweHellos nur dieses: Der Weltverkehr der Musik muß 
wiederhergestellt werden. Die Schranken zwischen den Völkern müssen ganz fallen. 
Deutschland muß aus dem Mund und aus den Händen fremder ,Künstler selbst die fremde 
Musik entgegennehmen. 
Aber die Hindernisse sind klar. Sie sind nur in einem Falle, in dem der Franzosen, politi. 
scher Art. Wir mögen eine Geistesverfassung, die Deutschland und Frankreich auch 
künstlerisch trennt, beklagen: viel schwerer wiegen die wirtschaftlichen Hin'dernisse, die 
sich der Freizügigkeit des ["lusikers entgegenstellen. 
Nehmen wir aber an, daß es einmal'gelingt, dieser Schwierigkeiten Herr zu werden und 
das deutsche Musikleben zum Spiegelbild der gesamten Entwicklung zu machen; so leuch
tet doch ein, daß das Musikschaflen in .Deutschland gerade jetzt sich für den Blick dei' 
anderen nur sehr langsam vollziehen kann. Ist alles Künstlerische rassenpsychologisch 
bestimmt, so kann die deutsche Musik ihrem Wesen nach nur in der Sammlung erstar
ken. Sie braucht ein tiefes Atemholen. Sie kann nicht ci;'fach Methoden der anderen 
übernehmen, um nur ja den Anschluß an die Weltmusik. nicht zu versäumen. Deutsch
land will dem Klang der anderen lauschen, aber seinen eigenen Weg gehen. lI'litten in 
dieser schweren Zeit, die den A.müsiertrieb der lIlasse maßlos steigert, erwacht in dell 
Besten zugleich mit dem Ekel vor der höchsten städtischen Zivilisation ein Drang zu neuer 
Weltanschauung. Wohin diese Erregung münden wird, wissen wir nicht. Jedenfalls kann 
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eine neue deutsche Musik nur aus genialer Tiefe einer schöpferischen Persönlichkeit, 
nicht aus dem Jahrmarkt der Welt hervorgehen. Aber es scheint, der Weg, den wir bis 
dahin zu durchlaufen haben, ist sehr weit und voller Krümmungen. Gerade der Tief
gang deutscher Musik führt von einem Versuch zum anderen, während in der musikali
schen Umwelt manche überraschende Lösung als Kunstwerk auftaucht. Das Problem der 
Form stellt sich dem Deutschen wesentlich verschi"dener dar als dem Romanen. Wir 
warten auf die neue Einfalt, die den entscheidenden Schritt tut. 
Es mag bitter sein zu sehen, daß Amerika alle starken reproduktiven Kräfte Europ~s 
an sich zieh't. Die großen Fragen der Kunst werden so nicht entschieden. 

'.tj' 
Der Khlturwert der Musik 
Von OSCAR BIE 

J edesmal beim Beginn der neuen Spielzeit lege ich mir die Frage vor, ob die viele Musik, 
die wir zu hören bekommen werden, wirklich den Menschen in uns beflügeln und erheben 

und bessern wird. Ich kann mir Gegner der Musik vorstellen, die behaupten, daß diese 
Kunst etwas Verweichlichendes an sich habe, und das Lebensgefühl nichtkrältigt, son
dern undeutlich und verschwommen macht. Ich habe es selbst oft geglaubt. Aber nur, 
wenn ich theoretisch darüber nachdachte. Sobald d{e Wellen der Musik mein Ohr selbst 
trafen, verschwanden diese Zweifel sofort, und ich empfand, wenn die richtige Empfäng
nisbereitschafl vorhanden war, einen wohltätigen Einfluß, dem ich mich nicht entziehen 
konnte. Malerisch oder poetisch disponiert war ich niemals so, daß die Musik es nicht 
sofort überwunden ,hätte. 
In wem sie sitzt, in dem überstrahlt sie alles andere. Gehen wir von Tatsachen aus.' Sie 
ist eine starke und erobernde Kunst Sie ist wenigstens in der Produktion durchaus 
männlich. Die wenigen weibliche",./Komponisten, .cJie es gibt und die immer epigonisch 
veranlagt waren, beweisen es. D~r l;aie steUt sich den Musiker :häufig feminin und weich
lich vor. Aber kein musikalischer Schöpfer von Bedeutung war es jemals. Den führen
den Musikern merkt man diesen Beruf kaum an. Es ist so, als ob die Kunst auf irgend 
einem Wunderwege von jenseits in ihr Gehirn gelangt wäre und dort ihre Zauber wirkt, 
über die wir uns keine Rechenschaft geben können. Gerade die Musik, .cJie ruchts von 
Nachahmung hat und zu dem L~ben nur in einer mittelbaren Beziehung steht, sitzt in 
ihnen wie eine Gnade, wie ein Geschenk metaphysischer Herkunft. In ja!hrelanger Arbeit 
hat sie sich in ihnen zur Me'isterlichkeit entwickelt und wirkt unkontrolliert und doch 
nach strengen Gesetzen in ihnen fort, eine einzige Mischung von J enseitigkeit und Hand
werk. Dies ist das wirkliche Wesen der Musik. Hören wir Beethoven, so wissen wir, 
daß sie niemals ein Spiel ist, eine Träumerei, ein Müßiggang, sondern Ausdruck vitalster 
Kräfte. Daß sie dabei auch phantasieren und träumen kann, ist nur ihre süße Unbe
schränktheit. 
Der Kulturwert, . der durch diese Schöpfungen entsteht, ist also kein negativer, auch kein 
destruktiver, sondern ein aufbauender "nd fruchtbarer. Er äußert sich doppelt: indivi
duell und allgemein. Der individuelle Kulturwert, .cJer jede einzelne Person betrifft, immer 
verschieden nach ihrer Bildung und Einstellung, ·bedeutet iene Hebung des Lebensgefühls, 
die wir alle empfinden, wenn wir nach langer Zeit wieder einmal ein Streichorchester 
hören, -oder den Bau einer großen Fuge verfolgen, oder der Gewalt eines Chores uns hin
geben. Das scheinen selbstverständliche Dinge, aber in ihnen liegt eine solche Leiden-



schaft der Kunst, wie sie kaum durch dichterische und sicher nicht durch malerische Ein
drücke erreicht werden kann. Man muß diese allabendlichen Vorgänge miteinander mul
tiplizieren, um 'die Dankbarkeit gegen die Musik verstehen zu können. Ich sagte es alt 
und sage es immer wieder: sie kommt aus einer transzendenten Ferne, sie wäre uns un
verständlich, wenn wir sie nicht hätten, .ie ist nach logischen Gesetzen nicht zu erklären 
und aus ,dieser irdischen Welt niemals ganz zu begreilen. Sie ist der einzige Zusammen
hang mit einer höheren Ordnung der Dinge, der uns sicher gegeben ist. Was sonst sich 
trennt, findet hier seine Harmonie. Was -dumpf ist und unausgebildet, findet hier seinen 
Rhythmus. Und das Melos der Welt, das wir niemals reinlich vernehmen, findet hier 
eine Form. Je nach dem Grade der musikalischen Bildung wirken diese Eindrücke mit
telbarer oder unmittelbarer auf den Zuhörer und entheben ihn der Alltäglichkeit. Die 
Beziehung zum Irdischen sucht er nur auf unteren Stufen. Auf der höheren Stufe genießt 
er die absolute Schönheit einer sphärischen Kunst, die sich im Meister, wie durch ein 
Wunder gespiegelt hat. Und immer wieder gleitet das Werk an ihm vorüber, jedesmal ge
stärkt durch den Zusatz von Lebenserfahrung, den er ihm gibt. Es gliedert sich 'die Kette 
der Wiederholungeri, es baut sich das persönliche Gebäude seiner Teilnahme und Liebe, 
seiner Erinnerungen und Wünsche, es unlgrenzt sich die Traditio.n. Eine wundervolle 
Ordnung der Kraft und des Ausdruckes erscheint vor seinen Sinnen, 1.md er findet in ihr 
eine Ruhe und Befriedigung, wie sie ihm weder der Tag noch die Künste des Tages bieten 
können. Hier setzt auch die Schwierigkeit ein. Der starke traditionelle Zug dieser musi
kalischen Erziehung verhindert -die leichte Aufnahme des Neuen. .ner Kulturwert der 
neuen Musik steht in einem 'dauernden Kampfe mit der schweren Gewo.hnheit der alten. 
Er muß erst alle Hemmungen überwinden, Um selbst wieder Gewohnheit zu werden. In 
dem Augenblick, wo. er in den Kreis der Tradition und Gewohnheit tritt, wandelt er sich 
vom Kämpfer zum Erzieher und erleidet alle Schicksale, die auf diesem Wege liegen. 
Der andere Kulturwert der Musik ist ein gesellschaftlicher. Es ist eine Eigentümlichkeit 
dieser Kunst, 'daß sie o.hne die gro.ße Erregung des Dramas. die Masse bindet, zumal si. 
selbst scho.n in den meisten Fällen als ein sozialer Körper auftritt, als Kammermusik, Or
chester, Cho.r, yo.n einer solchen Ko.mpliziertheit 'des inneren Organismus, wie sie das 
Drama niemals erreichen kann. Der sozial schwierigste Mechanismus, den eine Kunst 
überhaupt kennt, ist die Oper. Und gerade sie, die der Verschwendung hingegeben ist, hat 
die verschwenderischste ,Form einer luxuriösen musikalischen Gesellschaft herausgebildet. 
Je nach ihrer Gattung haben die musikalischen Ausdrucksmöglichkeiteneine andere ge
sellschaftliche Bindung bedingt. Die Religiosität des o.rato.rischen Ko.nzertes, die Virtuc
sität des So.listenkonzertes, die Intimität der Kammermusik, erscheinen als verschiedene 
Fo.rmen, die Musik geseilschaftlich zu beantworten. Das Gesellschaftliche bedeutet !liebt 
blo.ß ein äußeres Zusa=ensein vo.n Menschen, so.ndern es weckt so.ziale Kräfte, die im 
Einzelnen nicht ,n dieser Macht vorhanden sind. Virtuosität und Intimität sind nicht blo.ß 
äußerliche Erscheinungsfo.rmen der Musik, sondern es sind Paro.len der Zusammengehö
rigkeit vo.n Menschen, die ihre Gemeinschaft einmal sinnlich, ein andermal unsinnlich zu 
genießen haben. Die Musik ist das Agens dafür. Es gibt ein po.litisches Agens, ein drama
tisches, das Masseninstinkte und Massentugenden weckt: das sind andere Fälle in der 
Psychologie der sozialen Empfbdung. Das musikalische Agens ist durch nichts zu er
setzen. Auch nicht durch Religio.n. Denn reiner als Religio.n läßt es die Transzendenz in 
ihrer abso.luten Sphäre, setzt sie ungern in Beziehung zum Leben und betont nicht die 
Schulmeisterlichkeit, um durch die wahre Meisterlichkeit um so. tiefer zu wirken. Alle 



Empfindungswellen der verschiedensten Art, die die Musik sozial auslöst, gehören in den 
Bezirk ihres allgemeinen Kulturwertes. Je abstrakter die Feierlichkeit ist, auch die 
Feierlichkeit des Humors, die sie hervorruft, desto höher liegt das Niveau ihrer Arbeit, 
und desto weiter ziehen sich ihre gesellschaftlichen Möglichkeiten. Würden wir sie aus 
unserer Kultur streichen, so wlirde auf den ersten Schlag vielleicht nichts Greifbares fort
fallen, aber die Erde würde vertrocknen und der Himmel sich für immer schließen. 

\ \ 

DARIUS MILHAUD 
Vori"#.ENRY PRUNItRES [N,chdruck nicht erlaubt) 

C~mi1le Saint Saens hat einst behauptet, bei ihm sei das Komponieren etwas so Na
turgemäßes wie beim Apfelbaum das Tragen von Früchten. Trotz seiner Banali

tät muß ich auf dieses Gleichnis zurückkommen, wenn ich die Fruchtbarkeit 'des Darius 
Milhaud charakterisieren will. Die Aeste beugen sich unter der Last, der Erdboden ist 
mit Früchten besät. .. Greift zu und eßt! Ihr seid erstaunt? Der Apfel war grun. 
Dieser hier ist etwas säuerlich: er wird Euch durch seinen Geschmack überraschen. 
Einige sind wurmstichig. Aber schaut dorthin! Da liegen welche mit ,golden schim
mernder Haut, mit herrlichem Aroma, mit saftigem Fleisch . , .... 
Es gib t Komponisten, die Musik schaffen unter' Au! wendung a11 ihrer Willenskraft. 
Für sie. bedeutet Arbeiten zugleich Leiden' und Glücklichsein. Bei anderen kommt die 
Inspiration wie ein Wechselfieber. Noch andere ,können spielend komponieren. Mil
haud weiß nichts von Mühseligkeit, nichts VOn Ekstasen, nichts von Spielereien: er 
steckt voller Musik. Er läßt seine Gedanken sich kristallisieren, und sie tropfen als No· 
ten auf das Papier. 
Die Werke dieses Siebenundzwanzigjährigen umfassen zahlreiche Lieder, Kammermusik, 
sinfonische Arbeiten, lyrische Interpi;,zzi, Balletts etc. Ich bewundere wirklich ge
wisse Kritiker, die glauben, ein Gesa~turteil über Milhauds Musik fällen zu können, 
und seinen Stil definieren, nachdem sie im Theater ehamps-Elysees "Le Boeuf sur 
le toil" gehört haben. 
Stil?! Gewiß, er wird sich seinen Stil schaffen: .. bei seinen letzten Werken fühlt man, 
wie er Elemente ordnet und bearbeitet. Trotzdem kann man nicht leugnen, daß clie 

.Sprache, 'Cieren er sich bedient, noch undeutlich ist, und daß er sich häufig aus den ver
schiedenst,.en Idiomen Worte leiht. In "Alissa" fand man Formen, wie sie bei dem Im
pressionismus von Debussy herrschten. Jetzt wiederum hört man \'7endungen, wie sie 
Stravinsky und Schoenberg eigen sind. Im übrigen sind die Anklänge an debussysche Har
monien der "iJissa" und stravinskysche Polyphonien der "ehoephoren" gaDz unwesent
lich, weil in diesen zwei Werken sich ein unsprungliches Talent oHenbart. Ehe ~an 
über Darius Milhaud ein Urteil fä:llt, muß man claran denken, daß es sich hier um einen 
Künstler handelt, der noch mitten in der Entwickelung steht und clessen Schaffensdrang 
so mächtig ist, daß' er nach allen Richtungen hin sich betätigt. Alissa, die Poemes juifs. 
die ehoephoren, der Boeuf sur le toit, das zweite Quartett, Protee, - all diese Werke 
zeigen recht wenig Verwandtschaft und g.meinsame Züge. Darius Hilhaud produziert 
viel, zweifellos zu viel. Aber man fühlt, daß dieses unablässige Schaffen für ihn Be'düd
ni, ist. Wir wollen versuchen, eine Auswahl zu treffen; denn es ist durchaus nicht alles 
gleichwertig. 



"Galt schütze mich vor meinen Freunden!" Es gehört schon ein starkes Rückgrat -dazu, um 
die Plumpheiten zu ertragen, die gewisse Kritiker loslassen, als Lobeserh~bungen auf die 
neue Jugend. Das ,größte Unrecht taten sie diesen jungen Leuten, ,indem sie es so dar
stellten, als ob sie im Alter von zwanzig Jahren nichts mehr zu lernen hätten und, was 
technische Gewandtheit anbelangt, sogar d nen Ravel oder Stravinsky hel ehren könn
ten. Das ist absurd! Darius Milhaud, Honegger, Francis Poulenc, Louis Durey, 
Germaine Taillelerre; Georges Auric haben nichts yon \Vunderkindern an sich. Es 
sind wahrhaft Junge, mit all dem, was dieses Wort umlaßt: Kühnheit, Fröhlichkeit, Ueber· 
treibungen und manchmal auch Unerfahrenheit. Das gilt weder für Milhaud, der dt~ 
Gewandtheit selber ist, noch für Hanegger, dessen Meisterschaft sich täglich offenbart; 
- aber für ·einige ihrer Kameraden, die ka"m zwanzig Jahre 'alt und noch weil davon 
entfernt sind, alle Geheimnisse des Handwerks zu kennen. Milhaud scheint fast einer 
anderen Generation anzugehören, so gehaltvoll ist ·sein Ausdruck, so sicher seine Kunst. 
Was nicht hindert, daß auch ,er noch viel at'beilen muß, um jene Beherrschung des Stils 
zu erreichen, die das Zeichen eines großen Künstlers ist. 
Die Aufführungen ,des "Boeuf" sind dazu benutzt worden, um das Werk von Dariu. Mil
haud in Bausch un'd Bogen zu verdammen: "Ganz nett, aber herzlich wenig Musik". 
Als ich dieses Urteil las, dachte ich an die liebliche "Alissa". Ein Zyklus von 22 Lie
dern, deren Prosa text aus der "Porte Etroite" des Andre Gide stammt. Da wird ein und 
dasselbe Gefühl mit kaum variierenden Nüancen geschildert, und doch wirkt die Kom
position keinen Augenblick langweilig, so mächtig und kraftvoll ist die Musik. Ist das 
nicht ein schlagender Beweis dafür, daß die,.er Zwanzigjährige noch mehr besitzt ah 
bloße Gewandtheit? 
"Alissa" wurde eines Abends von Madame Jane Bathori gesL1ng~n in jenem Hause der 
Bücherfreunde, das ebenso klein ist wie die Behausung -des Sakrates war und ebenso be
liebt bei wahren Freunden der Kunst. Als die Lieder verklimgen waren, fühlte jeder 
am Zittern der Stimmen, am Glanz der Augen, daß' hier Seele zu Seele gesprochen 
hatte. Gleichviel, ob die Technik an Debussy erinnert, gleichviel, ob man' im Ver
trag die Accente von "Bilitis", ob man in den Harmonien entfernte Aehnlichkeit mit 
der "Cathedrale engloutie" findet. Was diese Musik so hinreißend macht, das ist nicht 
allein die Wirkung des Wohlklangs, sondern die Empfindung, die sie beseelt. Wenn das 
\Verk übrigens auch sein Vokabularium dem Impressionismus' entlehnt hat, so zeigt die 
Inspiration doch ganz und gar keinen Impressionismus. Eher erinnern diese Lieder an 
Schubert, an Schumann, an Mendelssohn als an Debussy oder an Ravel, - wenn auch 
nicht im Formalen, so doch im Geistigen. Milhaud besitzt "einen Fundus von sentimen
taler, etwas romantisch angehauchter Inspiration. Und wer manchmal diesen kräftigen 
Jungen auf.den Tisch springen sah, wie er das Geschirr zerschmetterte, um ein übermüti
ges Solo zu tanzen, der mußte unwillkürlich daran denken, wie ähnlich der Zeitver
treib romantischer Dichter und Musiker (während 'der Regierung' Louis-Philippes) war. 
Dieses Bedürfnis nach lärmendem Spiel kann man hin und wieder bei Milhaud beobach
len. Seine Lustigkeit ist nicht laut und possenhaft wie bei Chabrier, gleicht auch nicht 
dem spöttischen Humor yon Ravel. Er ist vergnügt wie seine Altersgenossen und liebt 
ungemein die Kinos, Klowns, Jazz-Bands. Mir persönlich fehlt größtenteils das Verständ
nis für dies. Komik. Doch konstatiere ich, daß sie andere 'amüsiert, und ich denke nicht 
daran, ihr die Existenzberechtigung abzusprechen. Der "Baeuf sur le toit" gibt für so!
ehen exzentrischen Geschmack das beste Beispiel. Tangos, brasilianische Volkslieder und 
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Tänze bilden die Themen. Verblüffende Orchestereffekte, wie man ~ie bei Jazz-Bands von 
südamerikanischen Niggern hört. Das alles in eine unharmonische Sprache mit rauhen Ak
zenten übertragen: Eindrücke, die der Komponist während :eies lärmenden Karnevals in 
Rio bekam. Wie Chabrier in seiner üppigen "Espana" seine Erinnerungen an den Auf
enthalt in Spanien zusammengefaßt hatte. E;n Motiv aus der Partitur des "Boeuf sur le 
toit" ist einem brasilianischen Tango entnommen, der "Le Boeuf sur le toit" heißt: daher 
der drollige Name des Werkes. 

I' Fragmente aus den "Choephores" sind mehrere Male in Konzerten aufgeführt worden. 
Aber das Werk wurde für die Aufführungen im Theater d'Orange geschaffen und ge
scBrieben zu der herrlichen Uebertragung von Paul Claudel. Seit dem "Psaume" von Flo- .~ 
rent Schmitl hat man keine Gelegenheit mehr gehabt, ein französisches Werk von dieser 
Macht zu hören. Die Musik besitzt das Derbe, Herbe des antiken Dramas, - ~ein primi
tives Ungestüm, seine wilde Kraft. Die Tra'lerklagen der Jungfrauen, das Opfer auf dem 
Grabe Agamemnons, in dem sich die Sehnsucht nach 'dem Morde - als 'Sühne - wie 
wahnsinnig offenbart, das alles kann man nie ohne stärkste Erregung hören. Welch Ge· 
fühl der Erleichterung, wenn der Chor die strahlende Gerechtigkeit anruft und ein wenig 
Licht in diese Finsternis fällt. Bei den Aufführungen wurde eine lange Szene ausgelas
sen, in denen zwei Erzählungen von Elektra, Helena und dem Chor mit Begleitung von 
Schlaginstrumenten gesungen werden. Eine derartige Begleitung der Singstimmen ha:be 
ich nur noch in der Szene gehört, in welcher der Chor seinen heiligen Abscheu ausdrückt 
bei ·den schlimmen Vorzeichen, -die sich von allen Seiten mehren. Während der Schau
spieler spricht, geben Trommelschläge [siehzehn verschiedene Schlaginstrumente wirken 
mit) gewisse Rhythmen an, die sich vermengen, sich durchkreuzen, sich übereinanderstel
len und ein klangvolles Gewebe bilden, - zugleich verworren und deutlich -, das die 
flüsternden und rufenden Stimmen des Chors ausfüllen. Ich muß ·gestehen, daß der 
überaus starke Eindruck, den die Szene mir hinterließ, vielleicht nicht bloß durch die 
Musik geschaffen wurde. Darius Mühau&~i,at wohl jene rein physische Sensation aus
genützt, 'die uns immer bezwingt, wenn<:~beim Theater in einem ergreifenden Moment 
Volksma~en auf die ·Bühne strömen. Womitichabernichtleugnen will, daß erinderglück
Iichsten Weise verstanden hat, -das Orchester mit neuen Klangwirkungen zu bereichern. 
U ebrigens hat er sich nur solcher Schlaginstrumente bedient, wie sie von Bedioz in seiner 
Abhandlung über die Zusammensetzung eines Orchesters aufgezählt worden sind: von der 
klassischen Pauke an bis zu den Klappern, Kastagnetten, Fouets usw .. Und er hat nicht 
daran gedacht, die Lärmapparate zu -henützen, die die Futuristen Heben. 
In ,,1'Homme et son :eIesir", einem Werk, das nach einem symbolischen Szenarium Paul 
Claudels komponiert und im Winter im Theater der Champs Elysees aufgeführt worden 
ist, sind ganze Episoden, in denen die Mimik durch die achtzehn Schlaginstrumente 
Rhythmus erhält. Diesem Rhythmus stellt sich ein anderer entgegen: der des kleinen 
Orchesters, das aus einigen solistisch behandelten Instrumenten besteht. Ferne Chöre 
steigern den mystischen Eindruck des Ensmbles. Mächtig ist die Wirkung der nächtlichen 
Szene im "FonH vierge" - schade, daß ein paar vulgäre Stellen dieses schöne Werk zum 
Teil verderbenl 
Die sinfonische Suite, die für die geplanten Auflührungen des "Protee" von Paul Claudel 
komponiert wurde und die bei den Kölner Konzerten so heftigen Zorn erregt hat, scheint 
mir das vollendetste Werk zu sein, das Darius Milhaud geschaffen hat. Der Stoff ist er
giebig, die Gedanken öriginelI, der Stil kraftvoll und konzentriert. Die Komposition macht 
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nicht den Eindruck bloßer Improvisation, außerordentlicher Sorglosigk~it einer 
Schwäche des allzu sehr begabten Künstlers: Sie ist in den Jahren 1913-1919 oft durch
gearbeitet worden. Die letzte Bearbeitung für großes Orchester umfaßt -fünf Teile. 
Nach einer Ouvertüre, die elegischen Charakter hat, bricht ein lärmendes Präludium los, 
das sich in ein klangreiches Chaos auflöst. Eine Fuge, die Trompeten und Posaunen an
stimmen, bringt Ordnung und Licht in den Schoß der Finsternis zurück. Aber mehr noch 
als das Pastorale mit dem leichten Rhythmus und der volkstümlichen Weise - deren Me
lodie ein wenig mit l'Iiendelssohnismen getränkt ist -, mehr noch als das Nocturne Iieb'e', 
ich den letzten Teil: ein massives, brutales, tolles, schnaubendes Finale, das wie eine 
mächtige Dampfmaschine vorwärts braust, von Stößen erschüttert. ' -,'I: 

Milhaud schreibt mit besonderem Vergnügen Kammermusik. Das ist der Teil seiriM 
Werke, den ich am wenigsten kenne. Ich h?be nur ,den "Printernps" und das "Pastoralk'
für neun und sieben Instrumente gehört, die Sonate für Klavier und Blasinstrumente und 
das vierte Quartett, das eins seiner Meisterwerke ist. Hier findet man keine Spur mehr 
von der zyklischen Form, die die Einheit des zweiten Quartetts sicherte. Wie bei einem 
Triptychon bringen 'die heiden Seitenflügel das Mittelstück zur rechten Geltung: 
der Anfang mäßig bewegt, melancholisch angehaucht, - das Ende lebhaft und lustig, alle 
beide sehr kurz, - heben durch schroffen Gegensatz den großen, mächtigen Schmerz, der 
aus der Trauermusik mit 'dem eigenwilligen Rhythmus spricht, stark hervor. 
Milhaud hat unglaublich viele Lieder geschrieben. Ich kenne welche, die scheußlich sind, 
Ihm scheint alles zum Komponieren geeignet. Ist -er doch eines Tages auf den Gedanken 
gekommen, Prospekte landwirtschaftlicher Maschinen in Musik zu setzen, indem er die 
eigenartige Poesie der mähenden und erntenden Riesengeräte ganz erstaunlich in Töne 
übertrugl Ich liebe hesonders seine jüdischen Volk.lieder und die Kompositionen von 
Dichtungen Paul Claudels und Tagores. Er zeigt hier eine Reaktion gegen die übliche 
lyrische Deklamation und kommt auf den Gesang zurück, auf die organisch entwickelte 
Melodie. Sicherlich hat sie nur sehr 'entfernte Aehnlichkeit mit der planmäßig eingeteilten 
Form, die unsere Väter entzückte. Aber nichtsdestoweniger führt sie ihr una:bhängiges 'Da
sein. Sie ist nicht mehr Sklavin der Worte. Wer sich VOn dem Gebrauch einer Poly
phonie nicht abschrecken läßt, die den Ohren von Neulingen furchtbar ist, durch melo
dische und harmonische Kunststücke, wie Stravinsky und Schoenberg sie zuerst in die 
Musiksprache eingeführt haben, der wird in diesen Liedern eine Rückkehr finden -zu der 
Aesthetik Schumanns und Mende,ssohns: nur daß ~ie in mode"";er Weise 'benutzt wird. _ 
Man darf sich nicht an Aeußerlichkeiten h.Jten. Trotz revolutionärer Geberden ist -MiI~ 
haud ein Konservativer. Freilieh leugnet -er die banalen Gesetze, auf -denen cler traditio
nelle Unterricht beruht. Seine harmonische Polyphonie, die Melodien gern parallel, in 
verschiedenen Tönen übereinander fortschreiten läßt, wird Vincent d'Indy nicht weniger 
mißfallen als Camille Saint-Saens. Aber in all seinen Werken zeigt sich eine Sorgfalt 
beim Aufbau, bei der Anordnung und clen Proportionen, die ihn eher an die Schule Cesar 
Francks, d'Indys, Magnards angliedert als an die der Meister des Impressionismus: De
bussy und Ravel. Nicht aus Spottlust, wie "ieIe geglaubt haben, nennt Milhaud Mendels
sohn unter seinen Lieblingskomponisten. Ich glaube fast, Darius Milhaud könnte in der 
zeitgenössischen Kunst, die eine Beute der Anarchie geworden ist, eine Rolle spielen, ana
log der des genialen Musikers, ler wunderbare, instinktmäßige Entdeckungen vom Ro
mantismus einem klassischen Ideal dienstbar gemacht hat. Ob mit Recht oder mit Un
recht - ich sehe in ihm eine starke junge Kraft, die helfen wird, im Chaos Ordnung zu 
schaffen. (Einzig -berechtigte Uebersetzung aus dem Französischen von MARGARETE HEILMAN~) 
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Die Musikverhältnisse in Italien und der erste 
Italienische Musikkongreß 
Von FRITZ WINDISCH 

T rotz Pizzetti, trotz Malipiero und Casella stehen Musikpflege und Kunstauffassung im 
neuen Italien noch ganz unter dem Bann des gewaltigen Gestern, der belcantistischen 

Oper Verdis und ihrer veristischen Bereicherung durch Mascagni und Puccini. Instrumen
tale Kammermusik hat für die südlichen Hochkultmstätten der. Vokalkunst ausschließlich 
Import-Bedeutung; man erachtet den Anbau im eigenen Lande nicht als Notwendigkeit, da 
augenblicklich noch für die herrschende Anschauung der Inbegriff aller ·Musik in der ge
sungenen Darstellung liegt. Es gibt ,bis auf den heutigen Tag in Italien keine feststehenden 
Sinfonie-Orchester, sondern man findet lediglich einige unzulängliche Kammermusikverei
nigungen vor 'und ein Publikum, das - überwiegend eingestellt auf homophoneSatzkunst
kein Ohr für fortschrittliche Polyphonie, kontrapunktische Struktur und weitgeschwun
gene Melodik besitzt. Dieser Umstand beeinträchtigt einerseits aufs empfindlichste die 
Entfaltung und Auswirkung neuer instrumentaler Kräfte, andererseits begünstigt er <las 
Aufkommen einer ausgleichend mittleren Produktion (Tommasini, Liuzzi, Orifice, Mar
tuzzi, Zanella u. v. 'a.), ,die als Bindeglied zwischen der tradition eHen Kunstanschauung Ita
liens und den fortschrittlichen kammermusikalischen Errungenschaften anderer Länder 
eine heillose Stilverwirrung verursachte. Man findet in <len Werken jener Uebergangs
komponisten mit Vorliebe deutsche Früh- und Spätromantik verarbeitet, andere stehen in 
völliger ~bhängigkeit von der französisch impressionistischen Schule, ohne daß Debussys 
innerstes Wesen einen fortentwickelnden Einfluß auf ihr Schallen ausgeübt hätte. Nir
gends komm.t ein eigener Stil oder ~ne selbständige Form zum Durchbruch; alles zer
bröckelt ohne tragende Energie uE'fer <ler veräußerlichenden Einwirkung der Oper. Scnöp
ferische Indifferenz, attavistisch-es' Tasten und akademischer Konzessionismus haben jede 
Eigenart in der gegenwärtig repräsentierenden Musik Italiens verwischt. Die entwicklungs
fruchtbare Basis ist verloren gegangen. 
Die Erkenntnis 'diese~ schweren inneren Gelahr für die Kulturverhältnisse ·des Südens 
war ein Hauptanlaß zu der Einberufung des 1. Italienischen Musikkongresses, der als ein 
Anzeichen neuerwachender geistiger Initiative erachtet werden muß. Allerdings verdienen 
mehr die ergiebige Art der Problemstellung und die Gründlichkeit der polemisierenden 
Auseinandersetzungen Anerkennung als Einzelheiten der Lösungen. 
Wie in der gesamten europäischen Kulturbewegung 'stand auch .auf der Turiner Tagung 
die Erziehungsfrage als Kernproblem im Mittelpunkt der Erörterungen. Sehr wichtige 
Entscheidungen wurden für die noch völlig daniederliegende musikalische Volksbildung in 
Italien getroffen: Neuorganisierung <les Chorgesanges in allen Schulen, staatliche Unter
stützung von Wanderchören,·geistige Hebung des Konservatoriumwesens, Gründung 'von 
musikalischen Volksbildungsinstituten usw. (Giulio Bas trat in ausführlichen Darlegungen 
für eine Erziehungsmethode im Pestalozzischen Sinne ein.) Aber man vergriff sich auch 
ebenso schwerwiegend bei wesentlichen Reformbeschlüssen in <ler Wahl der !lIittel, die 
teils in gänzlich reaktionärer, teils in einseitig nationalistischer Tendenz gipfelten, 
Was hat Kunst mit der Zollgrenze, was hat Erziehung mit balsamierter Doktrin zu tun? 
Bei jeder Gelegenheit wurde die ruhmreiche künstlerische Vergangenheit Italiens zitiert; 
man vergaß aber ·dabei die Nutzanwendung auf heutige Zeitverhältnisse, die sich im Ver-
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gleich zu rlamals in ihrem soziologischen Unterbau nicht wesentlich verän.dert haben. Ge- ,~j 
wiß gab es neben den vielen ruhmreichen Kulturträgern, die trotz ihrer gewaltigen Ideen :~_ 
elend zugrunde gingen, gelegentlich einen Verdi, der ein erkenntnisreiches Publikum vor- " , 
fand (und was kann als höherer Zweck der Erziehung gelten als Empfänglichkeit der All
gemeinheit!). Die vergangenheiterfüllte Gegenwart jedoch hat weder aus der positiven 
noch aus der negativen Erfahrung die ethische Konsequenz gezogen. Genau wie ehedem 
kämpfen die wenigen fortschrittlichen Elemente in Italien gegen eine Barrikade von Vor
eingenommenheit und entwicklungsfeindlicher Kunstanschauung. Der T,uriner Kongreß 
brachte keine Lösung in dieser wichtigen kulturellen Lebensfrage; er verschärfte eher 
noch die Gegensätze, indem erneut durch Majoritätsbeschluß die traditioJ:.lelle Methodik im 
öffentlichen Unterrichtswesen sanktioniert wurde. Damit bleibt auch -~iterhin der her-
anwachsenden Jugend der Sinn für fortschrittliche Entwicklung verschle,5sen. , 
Ein nicht geringerer taktischer Fehler war die nationale Einseitigkeit der Tagung. Jedes 
Land beEndet sich durch staatliche Sonderverhältnisse in einer spezifisch wirtschafUichen 
Lage, die "unter Umständen stark in Rücksicht gezogen werden muß. Allgemein kultur
wirtschaftliche Probleme aber fordern zu einer gedeihlichen Lösung den Austausch von 
Erfahrungen in allen Kulturländern. Wie mannigfaltige Anregungen hätte allein Deutsch
land zu den verschiedensten Organisationsfragen aus seiner kämpfenden Praxis -beitragen 
können, wenn man sich in Turin nicht auf ein rein nationales Programm festgelegt hätte, 
und wie reiche wechselseitige Nutzanwendungen hätten sich für alle europäischen Staaten 
ergeben, wenn zu den umfassenden Turiner Beratungen ausländische Vertreter als aktive 
Teilnehmer berufen worden wären. Geistige Schätze eines Volkes gewinnen erst (ähnlich 
den Bodenerträgnissen eines Landes) volle kulturelle Bedeutung in ihrer Beziehung zu 
der Weltkulturbewegung. Alles kulturwahre Geschehen wird stets von einem allgemein
gültigen anationalen Inhalt getragen. 
In keinem Falle ist das musikkulturelle Problem Italiens nur eine exklusiv nationalistische 
Angelegenheit. . 
Die europäische Musik ist in einer Entwicklung begriffen, die über kurz oder lang Italien 
in den Vordergrund der Ereignisse rücken muß. Es ist kein Zufall, sondern eine Folge 
von genetischen Zusammenhängen, daß in der letzten Zeit an verschiedenen Stellen 
zugleich der Versuch 'auftaucht, die menschliche Stimme, das vollkommenste Ton
werkzeug, in ganz neuer Verwendung als Vokalinstrument nutzbar zu machen. Eine Idee, 
die aus dem instrumentalen Geist der Kammermusik geboren :.vurde, die aus dem poly
phonen Stadium dieser Gattung hervorwächst und in einer neuen reinen V okalkwist (ohne 
Gebundenheit an Text und Wort) voll erweiterter technischer Möglichkeiten eine gewal
tige Auswirkung finden kann. Erfüllen sich jenseits der Alpen die kammermusikalischen 
Vorbedingungen für die neuen vokalen Werdekräfte durch Umschwung der augenblick
lich musikbestimmenden Verhältnisse, so gibt es ,der natürlichen Veranlagung nach kein 
geeigneteres Land, in dem sieb diese Entwicklung 'großartiger vollenden könnte als in dem 
Urgarten aller VokalkuItur: Italien. 
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J ungitalienische Komponisten 
Von GUIDO M. GATT! 

1. Franeo Alfano iNachdruck nicht erlaubt) 

I m Jahre 1912, während der symphonischen Konzertsaison in San Remo, führte der 
Dirigent Panizza vor einem internationalen Publikum ·die Symphonie in E Dur von 

Franeo Alfano aul. Dem Werk war Erfolg beschieden. Dennoch, obschon seit 1910 ver
öffentlicht, sah die Symphonie in der Erwartung einer zweiten italienischen Aufführung die 
Jahre nutzlos verstreichen. Das \Verk hatte damals und hat auch heute noch einen be
deutenden Wert, über die Kühnheit des Musikers hinaus im Gebrauch der ungewohnten 
Symphonik. 
Damals glaubte man, daß der Opernkomponist Allano nichts anderes sein konnte und 
durfte, als eben ein Opernkomponist. 
Es ist eine beim italienischen Publikum alteingewurzelte Meinung, daß clie Musiker in 
zwei Klassen einzuteilen sind, nämlich in Operkomponisten und die sogenannten absoluten 
Musiker, und nur unter den erstgenannten glaubte man, konnte die italienische Musik sich 
hervortu;' und behaupten gegenüber den ausländischen Komponisten. 
Die Symphonie hat man bei uns als eine exotische Pflanze angesehen, für ·die das südliche 
Klima nicht günstig ist, man hat sie als eine Kulturnotwendigkeit über sich ergehen 
lassen und ohne besondere Sympathie und Erregung hat man die Aufführungen fremder 
symphonischer Werke angehört. 
Im Grunde hat sich dieses ewige Kind, das unser Publikum geblieben ist, damit getröstet, 
daß es sich ins Theater rettete und sich dem Zauber der gesungenen Melodie überließ, mit 
der \Vonne des Schuljungen, der nach der Stunde die Schule verläßt und die Elastizität 
seiner Beine in den öffentlichen Gärten erprobt. Man hat mit Gleichgültigkeit und nicht 
ohne eine gewisse Böswilligkeit den MusL\,:er betrachtet, der sich nicht damit begnügt, 
jedesmal das nationale Gericht .4"u serviereu, nämlich ein historisches oder veri
stisches. Melodrama, ein Abentefrer im ·mittelalterlichen Kostüm oder aus einer verschol
lenen Chronik gezogen. 
So ist es auch Allano gegangen. Man hat ihm vorgeworfen, daß er die Erwartungen jener 
getäuscht hat, die hoHten, ihn im Olymp der Opernschreiber des dritten Italiens thronen 
zu sehen. 
Nun ist sicherlich "Risurrezione" eine Jugendoper und geschrieben mehr unter dem Ein
fluß der damals neuen Oper von Giordano (Fedora, 1898), als unter dem Eindruck des 
Tolstoischen Dramas. Aber die Partitur zeigt eine Persönlichkeit mit eigenen Ansichten 
und mit der Kraft, sie auszudrücken. In dieser ersten Oper Allanos, die er mit 25 Jah
ren geschrieben hat (der Komponist ist geboren am 8. J-.lärz 1877 in Neapel), gibt es 
mehr als eine Seite, die sich durch den Geist, der si. beseelt, klar abhebt von den wohl
bekannten Werken unserer damals jungen italienischen Schule. 
Prüft man des näheren die Gesangspartie, der gewähnlichdie Textworte mit unglaub
licher Gleichgültigkeit unterlegt sind, so bemerkt man, daß der Musiker sich mit dem 
Wert des Wortes beschäftigt. Er beachtet nicht nur aufs sorgsamste die tonischen und 
prosodischen Akzente, sondern was noch mehr bedeutet, er achtet auf das Wesen und 
den \Vert des Wortes. . 
In der "Risurrezione" gibt es Momente, in der.en man von einer instrumentalen Verwick
lung absehen kann und fühlen kann, wie das Drama im Gesang lebt. 
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Flüchtige Zeichen einer neuen und starken -Erfahrung festigen sich und werden deutlicher 
in der Oper "Der Schatten des Don Giovanni" ["Il principe Zilah'.' ist eine U ebergangs
oper und soll uns hier nicht beschäftigen.) 
Die Oper hält sich auf jenem lyrischen Felde, von demAlfano die schönsten Blüten seiner 
Empfindsamkeit zu pflücken weiß. Sie ist das Ergebnis jener Arbeit tieler geistiger Um
pllügung und Stärkung, die mit der Symphonie vollendet ist. Was uns an dieser Oper 
vor 'allem aullällt, ist die I>'\enge der Musik. Alfano gibt aul jeder Seite Fluten von ivlusik, 
die ·alles umdeutet und erklärt, aus einem poetischen Drama hat er ein musikalisch~s 

Drama gemach,t. Erst die Musik, dann das Theater, entweder d~~ eine oder das andere. 
als cin ganzes, aber keine Kompromisse, Es ist begreiflich, daß Publikum und Kritik 
etwas ratlos vor einer Oper standen, die sie nachdrücklich in e~,e mit Musik geladene 
Atmosphäre versetzt, in drei langen Akten voll von Musik, Klang/.Rhythmen, Harmonien, 
Klangfarben. Derjenige, der behauptet, daß in dem "Schatten des Don Giovanni" genug 
musikalischer StoH für drei Opern ist, würde die Wahrheit sagen, wenn man an die 
Aermlichkeit der musikalischen Erfindung denkt, mit der sich soviel andere zeitgenössi
sche Opern b~nügen. Allanas Drama zeichnet sich gerade durch seinen musikalischen 
Klangwert aus, der nicht durch fremde Elemente verunreinigt ist, Wie sollte man in ihm 
nicht die Schönheit der lyrischen Deklamation 'bemerken? - oder die Lyrik der instrumen
talen Partien, die gleichsam die unzähligen Stimmen einer glühenden Seele sind oder die 
Durchsichtigkeit und Gleichmäßigkeit des symphonischen Gewebes, in dem sich ein Or
chestrator von außerordentlicher Kraft zeigt, der reich ist an neuen Einfällen, dem das 
leidenschaftliche Empfinden Mengen wunderbarer Farben suggeriert, die wirksam Süld 
durch die Kraft des Ausdruckes und die rhythmische Beweglichkeit? U eberdies gibt eine 
natürliche Vorliebe des Komponisten für eine merkwürdige, der Auflösung entbehrende 
Chromatik scinen melodischen Konturen eine eigentümliche Sinnlichkeit. ,,Der Schatten 
des Giovanni", am 3. April 1914 in der Scala in Mailand aufgeführt, ist später vom Kom
ponisten etwas umgearbeitet worden, Seine jüngere Schwester "Sacuntula" soll dem
nächst im Teatre Communale in Bologna ihre Taule erleben. In der "Sacuntula" ist der 
für AHanos Opern bezeichnende lyrische Charakter auf das höchste gesteigert: sie ist 
ganz und gar Gesang. Vom ersten Takt bis Ztun letzten drückt der Musiker rückhaltlos 
seine Seele aus, die das BedGrinis hat, sich in allen möglichen Formen des Gesanges mit 
Fülle und Freude zu geben. ,Dann die Arbeit des Feilens. Wieviele Umwandlungen erlebt 
eine Phrase, ein Motiv, bis es seine endgültige Form gefunden hat; so kommt eine gedrängte 
theinatische Arbeit zustande, von der die Oper Zusammenha~und Einheitlichkeit emp
fängt; ist doch der Geist, der sie beseelt, eine Eingebung des Musikers unter der Herr
schaft seiner schöpferischen Phantasie, Auf keiner Seite ein Aussetzen des schöpieri
sehen Funkens und Eintritt des kalten Willens. Wie ein häufiges Anlaufnehmen vor 
dem Aufschwung zum lyrischen Flug, so wirken gewisse Ruhepunkte als Vorbereitung zu 
dem, was folgt, und auch 'diese Ruhepunkte sind nicht bar der Eingebung. 
Die Sinfonie in E Dur, zusammen mit dem jüngeren Quartett enthüllt einen anderen 
Charakterzug der Musik Alfanos, nämlich seine dichtverschhmgene, bis in die letzten 
Konsequenzen hin gesteigerte Kontrapunktik. Die Eingebung ·des. Musikers drückt sich 
fast immer mehr durch Linien als durch Farben aus; die Kontur hat unbestreitbar ebe 
absolute Vorherrschaft. Wenn es hier Kontur heißt, so ist darunter natürlich nicht die 
Anwendung eines steilen und kalten Kontrapunktes zu verstehen, sondern etwas N er
vöses und Lebendes, das gleichsam die elastischen Fibern der Komposition ausmacht. In 
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dieser Hinsicht ist der neapolitanische Musiker der Bewegung von gestern vorausgegan
gen, die sich gegen den Impressionismus und die harmonische Uebertreibung auflehnt und 
sich zugunsten einer größeren konstruktiven und plastischen Festigung betätigt. Wenn 
diese Tendenz bei Alfano wie in einigen T~ilen der genannten Opern schon zur Virtuo~i
tät wird, dann müssen wir daran denken, :laß Alfallo in dcr Leipziger Schule eine Zei t
lang seine Studien als Schüler von Reger und ;·on Jadassohn gemacht hat. Man darf 
auch seinen langen Aufenthalt in Deutschland nicht vergessen und den Verkehr, den er 
mit der Musik des ausgehenden 19. Jahrhunderts in Deutschland pflog, heeinflußt von 
Brahms ,md Bruckner. 
An jenen Stellen (die, wenn sie auch nicht selten sind, so doch katUn di; Harmonie der 
Komposition trüben und die Schönheit anderer Stellen verdunkeln können) bemerken 
wir eine Neigung, der Zeichnung Strich auf Strich hinzuzufügen, die Themen im g1ll1-
zen oder in Fragmenten hin und her zu drehen, kurz eine Gehirnarbeit an ein themati
sches Material zu setzen, das an seiner Vornehmheit, in der Frische seiner Eingebung nur 
gewinnen würde, wenn man es schmucklos und klar hervortreten ließe. 
Wie schon gesagt, ·hat diese Hinneigung Zllm Technischen kaum Spuren hinterlassen in 
der anmutigen "S u i t e Rom a n t i ca". Das wennschon nicht gerade sehr persönlich 
gehaltene Werk enthält dennoch Seiten wahrer Poesie, denen eine kluge Verwendung 
volkstümlicher Melodien den Eindruck angenehmer Frische. gibt. Fast peinlich wirkt 
bisweilen diese Vorliebe für das Technische in der Sinfonie und im Quartett. In der Sin
fonie gibt die Neigung bisweilen die Veranlassung zu Weitschweifigkeiten, denen der Mu
siker nachträglich entgegengearbeitet hat, indem er den dritten Satz strich und im letzten 
Satze Abkürzungen angab. 
Dies vorausgeschickt, wäre es ungerecht, nie!"!t die Vorzüge eines Werkes anzuerkennen, 
das in seiner lyrischen und musikalischen Konzeption nicht nur die Kunst des Musikers 
beweist, sondern in der Wüste del" italienischen Sinfonie sich stark bemerkbar macht. 
Wenn man daran denkt, daß .die.p'infonie im Jahre 1909 geschrieben wurde, zu einer Zeit, 
als die sinfonischen Arbeiten italienischer KlinstIer gering an Zahl waren und den Spuren 
der deutschen Klassiker g~r zu getreulich folgten, dann wird man die Schwächen und Aus
wüchse der Partitur wohl entschuldigen können. 
Vom Orchester der Sinfonie bis zum "Schatten des Don Giovanni" und der "Sacuntula" 
ist der Fortschritt in die Augen springend. Diese beiden letzten Partituren zeigen uns 
einen geläuterten Alfano, der seine Mittel völlig beherrscht. Der schöpferische Quell ist 
nicht dünner, er ist nur klarer und heller geworden. Der instrumentale Part ·der Sacun
tula behauptet sich neben den geschätztesten Opern. Das Orchester ist dem Charakter 
des \Yf erkes wunderbar angepaßt und schöpft aus der lyrischen Quelle, sie verstärkend 
und ihr immerwährend Nahrung zuführend. Es ist klar, daß der Musiker in seinem Or
chester lebte, schon während seine Arbeit 'am KlaYier vorwärts ging und -daß die instru
mentale Verwicklung aus derselben Quelle ihren Ursprung hatte, aus der der Gesang 
floß: leicht und durchsichtig da, wo der Gesang sich in feinen Linien zeichnet, gleich einem 
leichten Rauchwölkchen aufwärts schwebt und sich in die Luft verliert; energisch und 
robust da, wo das menschliche Pathos seine v~rzweilelten Schreie ausstößt; aber alles 
dieses ohne Uebertreibung (die noch bisweile:: in der Partitur des "Schattens" bemerkbar 
iot), vielmehr mit einer dauernden Arbeit der Vereinfachung und Konzentration, die 
schließlich nur die bezeichnendsten und ausdruckreichsten Stimmen hervortreten läßt. 
Aus dieser Vereinfachung der Mittel heraus geschrieben sind auch die drei "Gedichte des 
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Tagore", in denen die Stimme zarte, leicht bewegte :Umrisse hat und von einer Reinheit 
und Uassischen Haltung ist, daß man in dieser Hinsicht an die "Chansons de Bilitis" von 
Debussy denkt. Das S t re ich qua r te t t hat, wie wir glauben, mehr Verwandtschaft 
mit der älteren Sinfonie als mit den neueren Arbeiten. Durch seinen kontrapunktischen 
Charakter unterscheidet es sich deutlich vom Quartett der neue" Franzosen, das mehr 
eine impressionistische. Suite ist, und geht direkt zurück auf die letzten Quartette yon 
Beethoven und auf jen~ von Brahms. Dazu kommt die starke \Vürze der modernen leb
halten Harmonik und eine Nervosität des musikalisch~h Gewebes, die dieses \11erk dem 
Rahmen der Kunst des neapolitanis~hen Meisters wohl einpaßt. Die Komposition gehört 
zu jenen, die sich ausschließlich durch rein musikalisohe Mittel durchsetzen. Sie will nichts 
beschreiben und bezeichnen, sie hat nicht einen sertdiinentalen Leitfaden oder einen Kom
mentar nötig. Sie ist nur Musik, reine Musik, fähit die Se.le des Hörers in die Welt 
seiner Träume und Wünsche zu tragen, zu ihm zu reden in der wahren Sprache des Un
erkennbaren und Unendlichen. 
Die Sinfonle und "SacuntuIa" sind die beiden Arbeiten, die Alfanos starke Persönlichkeit 
in ihre Elemente zerlegen. Auf der einen Seite die Schöpfung eines starken Dialektikers, 
dessen· Gedanken sich ausbreiten und sammeln in einem Bau, der gleichzeitig streng und 
mild ist. Auf der anderen Seite das unbändige lyrische Gefühl, -der Gesang, der mühelos 
aus den Tiefen der Seele quillt. Die Leidenschaftlichkeit, die hervorbricht, das Leben, das 
sich geItend macht mit seinen Kämpfen, seinen Idealen, seiner schließlichen Erlösung 
durch die Liebe. In der Sinfonie enthüllt sich ein Baumeister. Ausgesuchte Bausteine 
fügt er mit Sorgfalt und tiefem Wissen aneinander, einen jeden zum anderen passend in 
Farbe und Wesen. In der "Sacuntula" wiederum macht sich eher ein DicHer geltend. 
Eine größere Freiheit herrscht hier, tiefer ist der Atemzug, bewegter die Vision und Me
lodie klingt, Melodie, Melodie allem voran. Die Gestalten der Legende leben ein jugend
liches Leben, sie lieben mit a1!en Fibern ihres Herzens und haben jene poetischen Züge, 
durch die sie unsterblich werden. So Sacuntula, das göttliche Mädchen, das sich selbst der 
Liebe opfert, indem es dem Geliebten ein Kind schenkt: nahe ist sie uns mit allen ihren 
Sinnen, Fähigkeiten, und dennoch weit entfernt von uns in Zeit und Raum, umflossen von 
einer Atmosphäre, die nicht mehr irdisch ist und noch nicht überweltlich. 
Es ist notwendig, die Wichtigkeit und Schönheit von Alfanos Th,eater im Vergleich zum 
zeitgenössischen Theater überhaupt zu begreifen. Alfano einem Mascagnl, Puccini und 
ihrer Schule beizugesellen, wäre nicht nur eine Ungerechtigkeit, sondern auch ein schwe
rer kritischer Irrtum. Dieser Irrtum wird offenkundig, sei es, daß wir die Konzeption 
seines musikalischen Dramas im ganzen betrachten, sei es, ·daß wir die musikalische Sub
stanz und die Ausdrucksweise, die ihr zugrunde liegt, prüfen. Im übrigen genügt es, an 
die Textbücher zu denken, die Alfano in Musik gesetzt hat, um von der Höhe seiner In
tentionen, von dem Ernst, mit dem er ein Gedicht in Musik setzt, überzeugt zu sein. Da 
er daran verzweüeite, einen Dichter zu finden, der ihn zufriedenstelIte, hat er schließlich 
das Libretto der "Sacuntula" sich selbst ·geschrieben, nachdem er den "Schatten des Gio
vanni" in Musik gesetzt hat, dessen poetische Qualitäten durchaus nicht gering sind. Wir 
befinden uns jetzt auf ganz anderem Boden: Das Kunstwerk bestrebt sich, Vorstellungen 
von ausgeprägter menschlicher und philosophischer Bedeutsamkeit zu formen. Der Dich
ter neigt zum Stilisieren, wiII das Leben in Poesie umbilden, wiII die Elemente ewiger 
Schönheit aus ihm ziehen, die in aUen seinen Aeußerungen sich demjenigen offenbaren, 
der es mit reinen Augen betrachtet. Schließlich will er - und darin liegt vielleicht sein 
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glößter Zauber - die Fäden einem unlösbaren Ziel en~gegenführen, wo alles ~Ich in eHe 
r!..,h!g~ E2tr2chtung des Seir.s auIlöst. KaEnka ist crh~t, Don Giovannt st1rbt in d~r 
Ucbc:z~ugung, d=tß die Liebe k~ir..c N2.rrh~it i3t, ~ondern daß das L~b~n nu!· \"011 ihr Licht, 
\\;!e.rrr.~ und Sinn erhält. S;!.cunb.t1a stirbt verzeihend, u:!d aus ihrem Tod cr!:~i.!t sich da:s 
LZOCil i::J. d-am göttlichen \Vund2r c~r geourt. 
Di·::ses Sehnen irrten Ideali:smus übersetzt sich in den Ietzts-n \\(er!-:~n des bh!sikcrs in eine 
lcbh3.He, rl!h~lose Sprache, in eine Ausbreitung dichter Lyrik, eie uns wirklich den· Au,ii
druck d~s Lcb~ns in seir..cm irr.merwlhr2;ldcil \l/echseln ur..d \'~'-erdcn gibt, den AU-5dru,:k 
eeDeS fristbn Lebens, in de,,, das Blut mii Kraft kreist l!~,d d~3 Fleisch mit der Farbe der 
.Jugend färbt. Alianos i\ll!sik ist nicht bleichsüchtig und müde, in ihr trär.kt d~s Wasser 
d~uP.rnd die \Vurze1n so, so daß ihr Stoff imr.,er neu .l!!Cd fruchtba: ist. Uebe,sch'Näng
lichkeit ist ein \'7 ort, d2.S auf die Lippen vieler kommt, ,.,·enn m::m VOn Alf2.no spricht. 
Ueberschwi!.nglichkeit oder Lebhaftigkeit soIlte man b.sser sagen, enthüUt sloh in s",nem 
Sprechec., selnem Handeln, seinen Gesten (vergessen wir nicht, daß Alfa~o in Neapd zu~ 
h,,-use ist, ja sogar in Posillipo) und auch in seiner zweite:> Sprache, eben in der Musik. 
Diese Musik hat die FüUe von Gedanken, von Gesten, Kontrasten, aber sie ist nicht pleo
,;astisch oder gcschwoUen. Unter dem Fluß der I!lusH:~!i,chen Rede ruht immer eine 
lebendige Substanz. Diese Rede ist imme, fesselnd, po.ckt l<ns uno Ii!.ßt uns kaum die 
Zeit zum Nachdenken. Wir werden in die Seele der j\[l!sik solbst versetzt, in jone Ge
genden der Musik, wo kaum Platz mehr ist für die Konstruktionen dos puren Verstandes. 
\\lir finden unsere Jugend wieder, mit allen ihren Impu!sen und Träumen, l.t:.J.serer schäu
!l1~ndes Leben, alles dies dennoch i!:1mer geg~p.. die Zukunft p=,ojiziert, in dem ängstlichen 
Haschen nach dem ein.cn Ideal. das uns bezaubert und uns entflieht: Das Drar!J3.. das wir 
j::den Tag erleben, zwIschen dem Traum, der unse.~ \'t{·onne ist und der \:Yirk!ichkeit, die 
unsere Qual ist. 

" An m e:- k t.:. n g: ll!' Er:!!::inzu!lg wär.tr noch hinLt.:.::.t!ü~en, d::dj AE:!!lo außu den hi.::r ~r • .s:':-j~b'?l'!.l!::t Ko.!:· 
pc.!Eor.~::l ·.;cI~ Kla .. ·:c:rs!~cke ge-senri:;b~ hJ.t, cl:,;:: zw:..sd:~ 1395 1.;::': 19CO :u D~ul!i=hllr.:i e:-s=Eenco. s:nd, 
Es kOrD.:n~::l h:nzu c?ie: Oper "Miranda." [i!l. z ... ~·c:i A!deu, Text .... :-:::. Fo~J.Z;:.a:-~, lS96}, "ta FO':lte ·Eu· 
schir", ::w~r Akt.: "'"00. 1. Jl1ica (189S), die B~U~H~: "N~poli" (1900) und "Loren:::a" {1901). d:-.:-i 
.:L y r i!: h c ·B:-;: v i" auf G~c.ich~e von .Luppls (1910) un~ dre: :~::.':'c-:-e .,Lynche, D 0:- m i ... 0 gl i ol" auf 
G:dicht~ ... ·on Lipparini. ~A.lle spä.teren \·""~I"k<: AHJ.!loS s:nd be: R:eo:-di il". ~b.:land ·ersch:c-:.eu, nü~ Aus· 
n~hrn.c c!:!s Q!.!.:!:detts, das Ri:!:zi & Co. ':'n -Bologna ,,·~rle~t b.ber.. 

(Ein!:ig: b.::rechtigtö: Ueb~:-.sctr.u.c.g 3.l!S d~m It!lieeis~h.:n ,"ce D:-. Hu~o !.ckhtcr.t:itt.) 

Sinfonische Musik In Amerika 
Von HENRY F. GILBERT [~,ch:!r".;:.: o,;ht .r!,cb!) 

-W 1 ie allgemein bekannt ist, hat die deutsche Musik eine hervorragende Rolle bei du 
~"1,. musikalischen Erziehung des amerikanischen Volke3 gespi21t, dessen Geschmack 

u:r.d Verständnis für die Schönheit der j\\usik durch da. Anhören du deutschen Klassiker 
erzogen und gebildet wordan sind. 
Unsere Sidonie - Orchester bestanden zum größten Teil aus deutschen Musikern. und 
ihre Leitung bef2.nd sich in de~ H§.nd;;:n badeuiender deutsch~r KapellC!!eister. Das 
he. t 2.11e.s der Krieg mit einem S:h!3.ge geändert, und die deutsche biusik yer~ch·,' .. and 
eine Zeitla!lg aus .den Programmen unserer SYLIlphoni~konzerte. Inzwischen gewann di~ 
französische Kompcsitionsschu!e einen großen Ein!luB auf unser blusikleben. ]" don 

13 



lc:tzten 20 Jahren ha t sich in }\.merika, besonders in Boston, -hier u~.::. da Inter~sse für 
fran!ö5isch~ i\lusik gezeigt, und durch den Krieg ist dic-se Tats?che in ycr.sUirktem 
!\~3.ße zutage getreten. 
\\:7ir h;tben alle .l\rten französischer \~!eike, - gute, schlechte und mittdmäßlgc, bedeu· 
tungs!ose - gen05s~r!, um durch diese verz;.'reU~lten ~~.r:5trengun:g~n 2ö:n A.usL?ll an so
lider Kost, nämlich deutscher blusik, wettzumachen, 
Aber dieser Zustand konnte nIcht dauern. Der EirJluß d~s Kri~g8S a'.:f d!e K1.t1h.!r '.'lai 
L~,tsächlich nur ein. zeitweiliger und oberflächlicher. Ob§leich deuts\:he K2.p~llme:ster 

gegen,\värtig in Amerika sehr in' der l\Hncl'.?rzahl sind, so ist die A.ntiD~thie gage!: c.euts:he 
l\lusik rasch wieder verschwunden 't.l--~~~'unsere sinfoniscne:l Prog~2.r:1ille nehr!len mehr 
und mehr die Form an, welche ihnen 'vor dem Kriege eige!'!. wa:-. 
Die Programme -der ..... ergan~en~n Saison 1920-21 des Bo,:;ton~r SinfonIe· O:cnesters 
zeigen, daß ungefähr derselbe Zustand wie derjenige vor der Kriegszeit vtieder einge. 
treten ist, und das, obgleich der Dirigent Pi~rre blonteux ist, v~n dem I7l2n fi.3.turgemäß 
erwarten sollte, daß er seine Nation (di~ "Grande l\~tion") bZ50nders bz\·orzugen 
,.';ürde. 
Es fanden 24 Konzerte in jener Saison statt. In diesen wurden 91 vU3chiede::e \Yferke 
üufgeführt. 
Die;. verteHten sich aul die Komponisten der verschiedenen· Nationditäten wie lolgt: 
38 Deutsche, 19 Franzosen, 13 Amerikaner, 6 Russen, 5 Engländer und 10· auf verschie
dene andere Nationen. 
T, on amerikanischen Kompositionen wurdon folgende zur Aufführung gebracht: E. B. 
Hill "Der Zusammenbruch des Hauses Usher", Sin!. Ge:licht (nach Poe); Gusb\· Strube, 
Vier Präludien: D. G. lIlason "Russen", Fünf Lieder lür Bariton: Ch. T. Griiies, "Der 
Vergnügungs-Dom von Kubla Khan", Sin!. Gedicht (nach Coleridge): Seth Bingham, 
Passacaglia; john eA.., Carpenter, Suite aus dem Ballett "Der Geburtstag der Infanta"j 
H. F. Gilbert, "Indianische Skizzen": Ch. /'<1. Loefller, Gedicht "Das gute Lied"; G. W. 
Chadwick, Ovcrture "Melpomone"; Arthur' Forle, S:.!ite in E-dur; Arthur Shepherd, 
"Fantasie für Klavier und Orchester"; Stuart Hason, "Rhapsodie über ·eine persische 
\Veise"; Ernest Bloch, "Hi .... ·er-Printemps", z',\'ei Gedichte für Orchzster. 
Es fragt sich, ob Strube, Loelfler und Bloch zu den amerLl,:anischen Komponisten gezählt 
werden so!!ten, aber da Ampika no~hkeine spezielle eigene Musik her:orgebracht hat, 
wie es in den haLlptsächlichsten Ländern· Europas geschehen ist, so bezeichnet m2.n als 
amerikanischen Kompo:Iisten kurzweg jedweden, welcher in Amerika lebt ur.d kom
poniert. 
Es gibt in Amerika viele Komponisten und solche, die es sein mächten. \Venn wir die 
beiden bedeutendsten Elemente unserer Konzertprogra!!!me näher ins· Auge Iassel!, wer
den wir sehr bald gewahr, daß unsere Komponisten sich zum größten Ten in zwei 
Klassen einteilen lassen, erstens nämlich in solche, welche deutschen Vorbildern nach
streben und zweitens die, welche die französischen Komponist~n nachahmen. J ed
wede Nation beginnt die Entwickelung 5einar Kultur durch Imit~Üon der Kultur einer 
anderen Nation. Dies ist der erste not\'t·e~dlge Schritt, 2ber ~ol.=.nge als die Imitation 
anhältl wird nichts von dauerndem \Verte ~e5chaHen. N'un gLbt e:; 2.ber noch ei~le 

Klasse ame-rikanischer KompOolsten 1 so gedng an der Zahl, daß sie vorläufig nur in 
wenigen Exemplaren besteht. Diese habe:!. die \'V·ahrhei: obiger Erhhrungsweisheit er
kannt und arbeiten mit aller i'hcht darauf h:n, Komposttionen Zl! schaHen, welch2 
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yolkeig2nes Gepräge, i!'ge~dwelche sp2ziclle Chc.rakteristik zur Sch3.t: trag~r1, ?~~ 
Grur..d deren man sagen könnte, "nur ein amcrik~i1ischer Komponist konnte dies schreiben". 
\ .. (rährend es nun viele amerikanische Kom po n ist e n gibt (dnigc daru.!lter in tech
nischer Hinsicnt heryorra~eud begabt). so sind, u:n es paradox al!sz~~drücken, trotz· 
dem sehr wenige. a m er i k a ni s c he Komponisten darunt2r. Dies~ \"lenigen IIAmeri
k2nis:en" sind h'auptsächlich noch "Experimentalisten". Sie versu~hen es unter Bei '< 

nutzung von Neier., Indischen, Eskimo-, C!"E:oHschen und Spanisch· Amerikanischen 
i\lelodien, n'icht etwa mit de~ Absicht, eine Schule 2UJ diesen Quellen aU!z!1b3.uen, so~
d~rn nur, um mal von der liebedienerischen Nachahmung europäischer Vorbilder ab~'.~~~' 
kommen, an denen man so lange festgeh2.lten hatte. -:, -
In sieben oder acht VOn unseren großen Städten -werder. erstklassige Sinlonle·Konzert~ 
gegeben. Diese werden durch Abonnenten und Gönner unterhalten, da die Regierung 
Ame~ikas sich nicht um ,die Förderung "der schönen Künste kümmert. Neue derartig. 
Unternehmen werden v~n Zeit zu Zeit in anderen Städten ins Leben gerufen. Sie 
schießen empor wie Pilze nach 'dem Regen lmd - leider - ve'rschwinden sie auch oft 
so schnell, wie sie kamen, Denn alles ist hier in einem Zustande des Flusses. Obwohl 
das Gute sich nur langsam seinen Weg bahnt, ist der fortwährende \Vechsel der Dinge 
augenscheinlich und bildet ein besonderes Merkm21 unseres Temperaments. 
\Vie all~s bei uns, so ist auch die Zahl der Sinfonie-Konzerte eines dieser Orchester
Gesellschafte'; eine große. Herr Damrosch, 'der Dirigent des Newyorker Sinfonie-Or, 
chesters, soll kürzlich gesagt h2ben, daß -er in der vergangenen Konzertsaison hundert
fünfzehn Konzerte und über hundert Proben geleitet h2be. Die meisten großen Orchester 
begeben sich n2ch Schluß der Saison auJ Konzerttournee. So machte z. B. das New
yorke~ Philharmonische Orchester eine mehrmonatige Tournee und konzertierte in fast 
allen größeren Städten Amerika~( und das alles nach Absolvierung eines anstrengenden 
Konzertwinters. .~~ 
Das Bostoner SinJonie-Orchester veranstaltet mehrere Tourneen und zwar wochenweise 
innerhalb der regulären Saison und gibt außerdem nach Schluß derselben noch eiue 
Serie populärer Konzerte, welche zwei Jl1nnate lang allabendlich stattfinden. Die PrL" 
gramme des Bostoner Orchesters umhsse" '0 ziemlich alle Gattungen der Musiklitera
tur, wobei eine merkwürdige Beobachtun~ gemacht· ·w'U~de. In Gegenden, wo das 
Publikum weniger musik2lisch erzogen ist, wurden besonders ganz moderne KomposiHo-' 
nen verlangt. Das Volk wünscht dort zuersl die Bekannts~haft mit den neuesten Kom, 
positionswerken zu machen. So wurde jI! eber Stadt im fernen \Vesten eines der ge
wagtesten modernen W' erke auf besonderes Verlangen sechsmal hintereinander aufge
führt und mußte auf der sich anschließenden Konzertreise des Orchesters in drei Städten 
aul "allgemeines Verlangen wiederholt weden. Dieses Werk war beispielsweise das 
"Heiden-Lied" [nach Virgil) von Chules JI"\artin Loehler. Obwohl nun Loehler gewöh,,
lieh zu den amerikanischen Komponisten gerechnet wird l1!!d seit langen Jahren i~ 
Amerika lebt. so ist seine musikalische RLhtung beinahe ganz französisch, was sich 
aus der Tatsache erklären läßt, daß er im Elsaß geboren wurde. Die Popularität dieses 
Werkes läßt daher auch noch andore Folgerungen zu. 
Die Entwicklung des musikalis:h.n Geschm"cks und der Ideale des amerikanischen 
Publikums ist in der Weise erzogen und herangebildet worden, daß die Idee sich fest 
einge· ... ~urze1t h:1t, 'es könne keine gute Komposition \"on einem Amerika.iler gebe!!.1 
welche nicht in bezug auf die Technik und die Inspir2tion den Spuren_der europäischen 
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Musik folgt. Die Orchesterdirigenten für ihr Teil haben' diese Anschauungen 
großgezoi!;;n, indem sie: die _:.\uHührung solcrer Kompositionen yerwei,gz:tzo, \relche 
nicht ihren eigenen KWlstanschauungen entsprach~n. 
Früher, als der deutsche Kapellmeister noch allmä.:htig h~rr.schte, hatteOJ. nUr solche 
\Vez-ke eine f\töglichkeit aufgeführt zu \,,·erd~o., welche ganz und gar im Geiste de~' 
deutschen Schul~ geschrieben tViaren. Neuerdings, angesichts des ,'rachsend2!l franzö
sischen Einflusses, hat jedoc~' eine amerik::!.nische Komposition, \~'elche in Inspiration 
und Charakter dem französischen Te"'perament ilhnelt, eine gute Chance aufgeführt 
und mit Ehren aufgcnommeu:,.~u ",erd .. n. • . 
Aber wie gesagt, eine Kompdsition muß die- eine oder andere J.\.rt imitiereu: "Französisch 
oder Deutsch" sein, um elner!lernslen Beachtung seit~~s der Kritik und eb.es großen Tei
les unsereS Publikums gewürdigt zu werden. 
Es ist durchaus begreillich, daß dies so sei" muß. Ünd doch wird gerade dadurch da. 
Emporkommen und das \Vaehsturn einer amerikanischen Komponistenschule bekämpft 
und gehindert. SelhstHrstä!ldlich haben die Orchesterdirigenten Recht, wenn sie alles 
das VOn der Aufführung ausschließen, was technisch allein nicht mal der Aufführung wert 
erscheint. Eine Komposition jedoch deswegen auszuschließen, weil sie nicht dienechaft 
den Geist anderer nachahmt, ist falsch und willzt einen extragroßen Stein auf den \V e~ 
des Fortschrittes. Alle, welche versuchen, etwas Neues .in das Leben hineinzubriogen, 
haben so wie so schon hart genug zu kämFf~n gegen den n.:.türlicheo Geist des Alther
gebrachten, Konservativen. Aber derjenige Komponist, welcher vor allem erst mal ame
rikanisch sein will, hat ein noch viel schlechteres Leben als seine Kollegen in fremden 
Ländern. Und ·das ·alles nur, weil die musikalische Kunst Europas geistig so fest einge· 
wurzelt ist und das Gemüt des Publikums voll und ganz beherrscht. Auf diese Weise' 
erkennt das Publikum auch nicht "sein Eigenstes", wenn es ihm vorgesetzt wird. 
Ich selbst bin ein amerikanis~her Komponist und versuche meine Inspir2.tion in ge·~~·!ssen 
Eigenheiten unseres Temperaments auszudrückeot in unserer Literatur. in Bruch
stücken von Volksmelodien und so weiter. Trotzdem haben die Kritiker einige, meiner 
Ansicht nach ganz charakteristisch und amerikaniscile Kompositionen als "exotisch" be
zeichnet. Zum Beispiel blieb Chadwick's "Vagrom Ballad" (Wanderer's Ballade), ein 
Werk VOn makelloser Technik, voll von unnachahmlichen amerikanische!l Humors, für 
lange Zeit unauIgeführt,' nur weil es einen lIexoHschen" Geschmack in c.en Augen des 
damaligen deutschen Dirigenten hatte. 
Ein \Verk yon mir, "Tanz auf Place Conga", wurde yerachtungsyoll Zur Seite ge
schoben und von einem Dirigenten des Bostoner Sinfonie-Orchesters als "Nigger.Mu. 
sik" gebrandmarkt. 
Trotz all dieser Opposition und trotz der Tatsache, daß die meisten amerikanischen 
Komponisten noch getreue Nachahmer ·der französischen und der deutschen Schablone 
sind, ist ein leiser Anfang gemacht worden auf dem \Vege zu einer amerikanischen 
Komponistenschule. Aber dies ist immer noch nur ein Anfang - eine Suche nach 
einer Richtung. . 
In den letzten Jahren ist auch von seiten der Orchesterdirigenten mehr i'ieigung zutage 
getreten, amerikanische \V erke aufzuführ~n und die Achtung und Sympathie "on seiten 
der Kritiker mehr ulld mehr gewachsen. 
Daß dieser schwache und noch in den Kinderschuhen steckende Versuch wachsen un.J 
sich zu etwas wirklich Würdigem entwickeln möge, ist mein persönlicher ernster Wttnsch. 

(Einzi~ ber~d::.tigt;: U.!b;:rsetzl!:l~ auS c!-t=:t Eo.gE~ch~:l voo. CE5.A~?. S.-\.ERCHI~GER) 
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Die Zukunft des Balletts 
Von EGON WELLESZ 

Es scheint mir die Stunde gekommen Zll soin, i:l der über die Gegenwart und Zukunft 
des B:J.1letts als eines integ:-i~r~r.den TeIl~:; der dramatischen Kunst gesprochen wer

den muß. Denn wi;;:: erleben die gE.nz ei~enartige Erscheinung, daß sich die T\2.I!zkunst in 
den letzten Jahren außuordentlich entwickelt hat, so daß m~n berechtigt ist, von einer 
neuen Blüte ,des Tanzes zu sprechen; daß alles, was mit Tanz und Geste,. zusammen
Mngt, ein lebhaftes I,lleresse beim Publikum iir.cet; dan aber - im Gegens'ilfz zu dieser 
Erscheinung - die leitenden Faktoren der Theater eine merkwürdige A.pathie zeigen, sich 
dieser Bestrebungen zu bedienen, diese Bewegung aufzugreifen. '"' I, . 

~\an kann ja die Abneigung mancher Opernleiter gegen das "Ballett" begreifen, mit dem 
sie Zeit ihres Wirkens nur Plage und wenig Freude erlebt haben, Manchen von ihnen, 
die Vorkämpfer des Wagnerschen Musikdram~; gewesen sind, steckt noch die Antipathie 
gegen das Ballett im Blut, die von dem denkwü,digen Theaterskandal der Paris,er Tann
häuser-Aufführung herrührt. 
Dieses Ballet! ist natürlich nicht gemeint. Es war wurzellos und unzeitgemäß, ungesunder 
Auswuchs einer verwerflichen Kunstform, die Ernst vortäuschen wollte, wo er nicht hin
gehörte und ·an wahrer Größe hilflos zuschanden wurde. Das Ballett der "Großen Oper" 
war verlogen, wie die ganze Gattung dieser historisierenden l\lusik. 
Es gab eine Ballettkunst in der Frühzeit der Oper und es gibt heute eine neue. Europa 
lernte sie kennen, als 1909 das ,.Russische Ballett unter Djaghilelf in den Metropolen de; 
\Vestens auftrat und mit den Vorstellungetl begann, die jedem, der sie sah, unvergessen 
geblieben sind. Es war da eine wunderbare Uebereinstimmung yon Geste und Tanz, 
Rhythmen und Musik, Dekoration uoti Kostüm. Solches hatten die Me;,;ter der Barocke 
geschaffen, alle Künste in glückli~.lo-~~ Art vereinigend. Hier wurde dies wieder zur Tat. 
Djaghilefi verstand es, ein Tänzerensemble aus Individualitäten zu bilden, Musiker wie 
Stravinsky, Debussy, Ravel zu inspirieren, Maler wie Bakst, Roerich, Derain, Matisse, 
Picasso fUr "die Inszenierung zu gewinnen. Es war oft das Kühnste und Gewagteste, "ras 
hier geboten wurde - man denke an den Sacre du Printernps - aber die Art, wie es ge
bo,en wurde, war so vollendet, daß niemals ein theätre a cot~ daraus wurde. 
Eine Erscheinung wie die der russischen Balletts in Europa konnte nicht -ohne Folgen 
bleiben. Man sah, man bewund.rte, man begann nachzuahmen. Aeh;:,[iche Bestrebungen 
fanden Mut, ihren eigenen Weg zu gehen. Abu jeder Versu~h Einzelner, eiaen ähnlichen 
Apparat zu schaffen, mußte scheitern, da die Kosten für die Ausbildung und Vorbereitung 
eines Ballettensembles unerschwinglich waren, und die Theater, die über bestehenden 
Apparat verfügten, der zwar unvollkommen aber immerhin bildungsfähig war, dachten 
nicht daran, reformierend einzugreifen. 
So mußte ein Ausweg gesucht werden. Es begann die Phase des Einzeltanzes, bei dem 
eine Irltensivierung des Ausdrucks und der Geste angestrebt wurde, die im Massentanze 
nicht zu erreichen war, wenn auch das Technische an sich kaum eine Ver\·ollkommnung 
erfuhr. Aber diese Tänze hatten ihre natürliche Begrenzung in du IndiYidualität der 
Tanzenden, und boten keine Möglichkeit einer höheren Form, die nur aus Spiet und Ge
genspiel resultieren kann, So entstand die dritte Phase, an deren Beginn wir heute 
stehen. In ihr scheint das indi,·iduelle Moment wieder zurückzutreten. Es entstehen 
kleine Ensembles, welche der Gruppenkompcsition wieder ihr Hauphugenmerk zuwenden. 



In den letzten Jahren konnte man in Deutschland, höuptsächlich aber in \'(fien, ,!te außer
ordentlichen Darbietungen des Ensembles VOn Ellen Tels sehen, die mit Llren Tänz~rinnen 
aus l\toskau kam und eine Art der Geste brachte, di~ 'ge\'{issermaC~n einen. G~gi:n3atz zu 
der Richtung Djaghileffs bedeutet. \Vährend das Russische Ballett unter Djaghileli tech
nisch auf der älteren Schule basiert, hat Ellen Tels ihre Technik ~uf gymnastischer Grund
lage aufgebaut und läßt den Impuls zu einer Geste gleichsam in jedem Muskel sichtbar 
werden. \'(fenn mehrere Tänzerinnen sich zu einer Gruppe zusammenschließen, fühlt man 
den Rhythmus, der YOn einer Gestalt zu der anderen hinüberschwingt. Bei dieser Art 
des Tanzes wirkt eihe realistische Dekoration eher störend als fördernd. Es ist eine stili
sierte Art des Ta:~;; die eine ebensolche Art derDekoration uo.d der Kostüme erfordert. 
Da die großen Opernbühnen mit wenigen rühmlichen Ausnahmen für die neue Bewegu'nl( 
kein rechtes Verständnis zeigen, sin'd die Tänzer und Tänzerinnen, die, teils einzeln, teil~ 

in kleineren Gruppen ihre Kunst zeigen wollen, gezwungen, in Konzertsälen, die für diesen 
Zweck nur notdürftig adoptiert werden können, oder in Vari.;tes aufzutreten. 
Dies hat folgenden Nachteil: Abgeseh~n davon,' daß gewissermaßen der Begriff der Bühne, 
der Hintergrund einer noch so sparsamen aber tektonisch vollendeten Szenerie, eine rich
tige Bühnenbeleuchtung notwendig ist, um der Plastik der Bewegungen den richtigen Rah
men zu geben, sind alle, die auf passagE"e Veranstaltungen angewiesen sind, gezwungen, in 
der '\Vahl der Musikstücke, zu denen sie tanzen, K"nzessionen zu machen, und damit fällt 
das schöpferis:he Moment der ganzen Bewegung in sich zusammen. 
Das Schöpferische der neuen Tanzkunst kant'. nur darin -bestehen, daß die Musik uns e
re r Zeit Empfindungen in den Tänzen erweckt, die diese durch entsprechende Gesten aus
zudrücken suchen. Heute geschieht das Gegenteil. Die Tänzer sind von dem Wunsche 
beseelt, sich selbst durch Bewegungen auszudrücken und wählen dazu Stücke, die dem 
Gefühlsinhalt einer vergangenen Epoche angehören. Sie können gar nicht anders. 
Für den großen Raum, den jeder Tänzer benötigt, gehÖr! als entsprechender Klangkörper 
das Orchester. Nun ist es technisch unmöglich, daß ein Tänzer, eine Tänzerin, ein En
semble, das heute hier, morgen dort konzertiert, ·in einer einzigen Probe, - denn mehr 
wird ihnen vom Veranstalter aus materiellen Rücksichten nicht zugestanden - neue .Mu
sik vollendet einstudieren könnte. 
Finden diese Vorführungen in einem Variete ·in einer fortlaufenden Reihe '-on AuHüh
rungen statt, so verbietet die Umgebung und die Minderwertigkeit des Orchesters mei
stens Yon selbst--d;"e Wahl neuerer Musik. Sind die Tanzenden dennoch gewillt, sich 
durch alle diese Hindernisse in der Wahl der Musikstücke nicht behindern zu lassen, so 
nehmen sie ZuBucht zur Klavierbegleitung, die aber akustisch meist unzulänglich ist, 
und, wo es sich um die Bearbeitung eines Orchesterwerkes handelt, auch in klanglicher 
Beziehung nur ein Surrogat bedeutet_ Den einzigen Ausweg, eine so . Yieh·er
sprechende Kunstbewegung nicht ungenützt vergehen zu lassen, sehe ich darin, daß die 
Theater sich ihrer bemächtigen und das Ballettwesen ausbauen', und zwar wäre hier das 
Prinzip der S tag ion e zu empfehlen. Nur die größten Theater verfügen heute üb~r ein 
geschultes Ballett, das durch Zuzug neuer KräHe den neuen Aufgaben zu entsprechen im
stande wäre, daß für Opernbühnen, die nur ein Hilfsballett besitzen, die Einrichtung yon 
Ballettfestspielen empfehlenswert wäre, für ciie eine Anzahl Yon Solotänzerinnen jewei!s 
engagiert werden müßten, verstärkt durch das vorhandene Ballett oder Mitglieder yon gym
nasiastischen Schulen. 
Die Leitung und EiI)-studierung müßte in der Hand einer befähigten Kraft liegen, einer Per-
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sönHchkeit wie Nij!nski oder Fokln oder der Karsavina, gleich beg~bt zum Tanzen wie zur 
Leitung und Führung eines ,E(lsemblas. 

Es sind mit Absicht zunächst die techpjschen Fragen berührt wordenj es mußte klar ausge
sprochen werden, dZl.ß " .. ir eine \"ic;:!sa"Hi~ gesl~ltet~ Tanzkunst von groß2n Ent" .. icklungs
möglichkeiten" haben, der nur die Füh~ng großen Stiles fehlt; daß sich zahlreiche Kräfte 
zeigen, wo Begabung in uozulänglicbe!l Veranstaltungen verzettelt ',vird; daß die Tanzen
den nicht die i\\öglichkeit haben, sich '-oll zu entfalten, da äußere Gründe die entsch~i
dende Vereinigung yon neuer Geste und neuer Musik hindern. Ab~r er.t"aus der Vereini-
gung beider kann Höheres entstehen. -~I: -
Und gerade -im gegenwärtigen Augenblick hätte das Ballett und die Pantomime eine wich
tige Funktion zu erfüllen: einzugreifen in das Gefüge der musikdramatischen Produktion, 
der Oper selbst neue Möglichkeiten zu erschließen, Verbindungen zu schaHen, die seit dem 
Barock unterbrochen sind: man denke nur an den Fonnenreichtum der Opern von Händel 
und Gluck, in denen so wunderbar der Gegensatz ..... on Ruhe und Bewegung, von Gesang 
und Tanz oder Pantomime archtitektonisch durchgeführt ist. 
Man mag über die dramatische i\\usik denken, wie man will: mit "der Tatsache ist zu rech
nen, daß sie seit mehr als "drei JahrhlliOderten im Mittelpunkt der musikalischen Bewegung 
steht. Unverkennbar ist auch das Streben, nach dem Auswirken der \Vagner-Epoche zu 
einem neuen musikdrama tischen Stil z"u gelangen, bei dem der Musik wieder -die !l\öglich
keit gegeben sein muß, weitere Bögen zu spannen, tektonisch in höherem Belange zu wirken. 
Als den ersten Versuch einer Reyolte gegen das Musikdrama \Vagners kann man ja d'. 
ganze Programmusik der neudel!tsc!len Schule ansehen, die aber scheitern maßte, WE=il sie 
skh au.f die Mittel der Technik des f,\us,~:dramas stützte, ohne sich des Vorteils der Ver
deutlichung der musikalisch beschriepe".n Vorgänge durch das Wort und die Sze11e zu b,,-
dienen. rf" 
Diesen Ausweg bieten Ballet! uncl'Pantomime weit vollkommener. Sie tragen in sich die 
Notwendigkeit einer Stilisierung, und verbieten die Realismen der Tonmalerei, an dellon 
die Programmusik zugrunde "gegangen ist. Der Musiker kann durch die peetische Grund
lage der Ballettdichtung wie durch die Operndichtung inspiriert werden" - es kommt eben 
da darauf an, ob ein Schriftsteller oder ein Dichter die Handlung erfunden hat -, ohne daß 
aber das War"! ihn zu einer bestimmten Beschränkung oder Fonnung des Musikalischen 
zwingen würde. Er ist viel mehr ,,'absoluter" Musiker, und ka-nn Architekturen schaffen, 
die an sich Geltung haben. -" 
Es werden sich auch da die verschiede,,-sten Arten zwischen dem großen Chorballett 
und der knappen Pantomime ergeben. Die großen Chormassen erhalten ihr Ge
gengewicht in einem großen, sinfonisch geführten Orchester; die Pantomime, auf kleine, in
time Wirkungen eingestellt, und am günstigsten auf kleinen Bühnen aufgeführt, ein solisti
sches Kammennusizieren", das der Instrumentalmusik neue Perspektiyen eröffnet. 
Hier werden sich auch neue Möglichkeiten in der Behandlung des Orchesters ergeben. In 
der Oper wird sich immer ein Kocllikt zwischen dem KIangwillen des Komponisten und 
der Tragkraft der Singstimme ergeben, wenn der Komponist es nicht vorzieht, auf die so
genannte "interessante" Instruffip.ntatioil zu verzichten, -und so zu instrumentieren, daß 
das gesungene Wort ohne Mühe nrstäI!dlich ist. Die Gelegenheit, sich instrum~ntal zu 
entfalten, hat der Komponist nur in den Ensembles, und in den pantomimisch durcligeführ-
ten Szenen. " 
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Im Ballett. kann .der Komponist seiner Klangfantasie freien Lauf'lassen; er wird auch zu 
KombinJ.tionen anger~,gt, dlC -in der absoluten }.lusik unb~r~chtlgt wären, im ,gc3ungenen 
Drama sich aber mit Rücksicht auf den Stil des Ganzen verbieten. Dazu gehört vor 
allem eine exponierte Führung der Blasinstrume:-nte und eine gesteigerte Vcrwer:dung des 
Schlagwerks in allon Nuancen. Dies hängt mit der Vorliebe der Ballettdichtl!ng für exo
tische Stoffe zusammen, die vollkommen berechtlgt ist. Denn der Exotismus soll kein 'bil
liges Kolori't ergeb~n; er hat die Funktion, die Stilisierun~, die in der Natur dieser Gattung 
des Musikdramas liegt, zu erleichtern. 
Die \Yfahj' der Sujets aus fernen, fremden Welten schafft die nötige Distanziem:lg, um den 
Mensch-i1r~uf der Szene, die da singen und tanzen, das Irreale ihres Spiels zuzubilligen, um 
die Welt -des Scheines, der Illusion als solche anzuerkennen. 
Daher auch die Bevorzugung fremdartiger, oft nationaler i\Ielodien in der Ballettmusik, die 
eine eigenartige Harmonik und Rhythmik erfordern. Bevorzugu peutatonischer Motive 
[Stravinsky), der Ganztonl~iter [Debuss)"], heterophone Stimmführungen. 
Alle diese Züge, die man an neuerer Ballettmusik beobachten kann, tragen, je nach 'der 
Person des Autors mehr oder minder zwingenden Charakter. Es liegt in all diesen Dingen 

'die Gefahr der "Pseudo-Moderne", d. h. die Gefahr, daß Dinge, die Erlebnis des Einen 
sind, durch den Anderen zu bloßen "Mitteln" herabgewürdigt werden. Aber dies ist ja eirie 
Gefahr bei jeder Kunst, und wir wollen niC'ht pharisäerhaft bei "den Gefahren verweilen, 
sondern uns an das Produktive halten. 
Höchst bedeutsam erscheint mir das Neu-erwachen des rhythmischen Sinnes. Der Tanz 
erfordert 'einen kontinuierlichen präzisen, starken Rhythmus, während in der polyrhyth
mischen Musik der letzten Jahre gerade dieser Faktor verpönt 'war. Ich glaube, daß durch 
das neuerwachte rhythIIiische Gefühl erst <iie Gestaltung neuer, tragkräftiger Formen mög
lich ;ein wird, und daß auf 'diesem Wege sich die Ueberwindung des klassisch-roman
tischen Formideals vollziehen wird. 
Unerschöpllich die Möglichkeiten für die In·szenierung. Alles, was im 'Drama zu problema
tisch erscheint, was mit Rücksicht auf das gesprochene, oder gesungene \Vort vermieden 
werden muß, kann hier Yon größter' Wichtigkeit sein . .Das Ballett ist eine ehrliche Kunst. 
Es täuscht nicht mehr Yor als es ist. Immer steht der Komponist über dem Stoff, sagt 
gleichsam in jedem Augenblick: "Es ist nur Spiel". 
Im Ballett kann der Regisseur die größten Wirkungen mit don geringsten Mitteln er
zizlen-;-"Wenn er den Rhythmus der Bewegungen zu nutzen versteht. Er'ka!l.!l. Episoden ein
fügen, die durch unscheinbare Mittel, vielleicht nur eine Bewegung, die Handlung plastisch 
gestalten. 
Aber ich will mich hier in keine Schildemng der Möglichkeiten einlassen, was geschehen 
k ö n n t e. \Xfas geleistet werden kann, dafür bietet die Geschichte des russisc)l.n BalleHs 
ein Beispiel. Alle Bedingungen wären gegeben; es fehlt nur die Persönlichkeit, die alle 
die Kräfte zu sammeln, zu formen weiß; die alle die unbewußt schlummernden Fähigkeiten 
aus den Menschen zu holen versteht. 
Vielleicht bedarf es nur des Zeichens! 
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Der konzertierende Künstler und das Arbeitsrecht 
Von Dr. RUDOLF CAH~ pSPEYE.~~~ jh l 

Vor.sitzendem im VerwJ.ltun;.mü de.:i \·erba.:1des der kOn:i:erti~~eil Klin.stlcr Deutschlands. 

Die neue Reichsverfas$un; enthält l."1 _§ 15i die 
folgende Be3timmung: "Die _~be:t3kraft 

~teht unter dem ~be30!1do::ren Schutz C~ Re:c~1:s. 
Das Reich schafft ein einheitlich~ .~'::~:t:;:cht"· 
Zur Durchführung dieser Verfas.sunssbe!t:Ü' ... !'I11.!n5 

i"t im Reichsarbeitsmini.:iteriu...-n ein .~~e:t~recht ... -
aU55chuli e:nge.;dzt 'worden; er gliedert s:ch \'."e;l~r 

11: 'Unterausschü3se, 'welchen -die BearSe:t'..!nz \"0:. 

Spezialfragen zugeteilt ist. Bei diesen V'o;arhei
ten ist der Grundgedanke aufge5teUt wo:-2e::l. daß, 
im Gegensatz zu d~m ·bisherigen Sache~~cht. in 
dem neuen Rechte eIn Schutz für den .ar~:t~:tdcn 
rvlenschen .selbst ,geschaffen 'werden ~OU~, U:::J. !eine 
Arbeitskraft zu erhalter.. an welcher dle _:·~Jl5~mtin
heit '0 gr06., Interesse hat. 
Eine der Unterkommissione", bearbeitet cas ... Ange-
5teliten ... ertragsrecht. Sie ist dazu gesch.-:~~, ein~n 
B •• riff d... Angestellten zu bild,n. ,/,!cc.e, cl", 
Objekt dies" Gesetzgebung ,ein ,oll. uod ,ucht 
diesen Begriff so weit zu ge:ltllten, cl=..5. ~. alles 
umfallt. '· ... as man übe.haupt unter den B-:griH de3 
A.rb~itnehmers bringen kann. al50 auch d:!::! Ktic.!it
ler. der das Produkt seiner künstlerische:l Tat:e;ke:t' 
gegen Entgelt dem Verleger.' dem Sch=.'.:~p:~:l:':"''lter
nehmer. dem Konzertveramtalter zu:: \' e:rü:~n5' 
:stellt. Hierzu ' .... ürde also auch der ko:'..Zer~;e:;:td~ 
Künstler -gehören. insofern er nicht nu: auf e:'2'ene 
Rechnung Konzerte veranstaltet, sonde:i:l .!u:::h En
gagements gegen festes Honorar an:1.;!::Zl~: denn 
hierbei bezahlt ihn nicht das h,rten.1.:aufe:lde Publi
kum. sondern der Konzl!rtunternehrn~r. 
Die hier angewandte ,i'vIethode fordert ~.:llv~ aus 
prir.z!piellen Gründen zur Kritik heraus. D~; n!~ür
liehe \V' •. der dem psycholo.i,cher. \ 'o:o,=g bei 
dem Begriffe bildend,n Indi\"iduum ,"~,?!och," 
hätte. wäre der ge\,,·esen. die vorhande:l~':: Beruf.i
zrten e:ner Prüfung d~ra'Jfhin' 7<::1 untelie:'~:l, wie 
weit sie Gemeinsames aw\\"eisen 'U:.,d t.:.:l~~:: e:n~ 
heitliche Gesichtspunkte gebracht ...... 'e.c~:::J. kO!Lieo. 
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Für d:e 50 gebildeten Gruppen ·hiUte m~r! d.3.l1n 
geme:n3ame Be3timmUi13I!n erlaS5en können, \\'ob~i 

die EiaheitEch.1.:eit 'des Rechts Hir alle Grup~e!l i:1 
der Einhe:tEchkeit des I;;:ite~d'!n Grund~ed~nke'13 
bestanden hät:e. Statt dessen wird zur.äcS:i~ auf 
Grund einer theo!'eti5ch~n Kon:truktbn e~tl zU:,:.:; 
umfa.s.sender Begriff gebildet und von der Icben~ 

digen \Virklichkeit verlangt. da5 sie !:ch c1!:::~~m 
Begriff anpasse. Das "ist ein RückbH 1n philo
sophische i\!ethoden. \"00 \"or hundert Jahren. der 
nur dazu führen kann. dem System zuEebc den 
lebend:gen Organismus zu ver&ewal~gen, dC3 .. en 
Natur gar nicht dem willkürlich aufgeJt:::lltc.1 
System ent~pricht. \"vie stark diese r.i\'enierer.J~ 
Tenc!:nz ist. geht aus einem der Leitsätu hen'cr, 
die .... ·on dem Unteraus5chufi für Angestel:lt'm el'

tragsrecht aufge.itellt sind: •• Sondervorschrifte:l für 
einzelne Angestelltengruppen (Handtunzsgcll:!ien, 
Reisende. Redakteure, Schauspieler, Seeie.ute ll.iW.) 
~ind auf das notwendig3te zu be.3chrär.ken." Da
mit ·ist rücksichtslose Schematisie:rung zum Prinzip 
erhoben. 
Fragen ,\;r ur.s nunmehr, ,'..-elche: Handhaben dazu 
vorhanden' 'sind. den konzertierenden KÜi'l5tI~r 7.11 

den An6:este!lten zu re:::hnen. ·Der Beg:jff "Ange. 
steUter" hat bisher überhaupt noch k~!!le ,befr:edi
g.nde p,äzise Um,chreib"ng bekommen. \Vie un
k!,r hier die Be.riffe sind. geht z. B. d ... ", her
vor. da5 Pri .... ·atlehrer nn.ch dem Ver,i.ichen .• r.gs:5:e
~etz }\n3eiitelIt~ ihrer Schüler sind und demgemätl 
Versicherungsbeiträge za.hlen müssen, während ~ie 
anderer.:-eits der Umsatzsteuer unterworf~n s:nd, 
weil sie eine selbständig aus~eübte Beruh~:itigkeit 
haben. Imrr.eihin läEot ~:ch aus den bish:r:g-(';1 _~n
\\'endtmgen des .L\nge'stetitenbegriff5 so vi~l h~rau:::;· 

kristallis:eren. da~ es s:cn um ein für Iz:nger~ Dauer 
berechn'!te.s V erhältni5 zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeit;~ber handelt. 
.4l.s AIbei~lleh:ner - wenn ,~ir den Be6'riff ohn~ 
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\·;eitere Definition in der BedcutUl13 anwenden, die 
ihm der ".!ls~meine Spii.' . .:h3tbrauch gegeben hlt --
1,.·Jmmt der konz~rti'!i'Cilde Kiin~t1er rh.ni'!. in Be
tiacht. Wenn er ·geg~n feste3 I-Io:1~rJ.r auftr;U. In 
der Re;el ".-ird ein:: V erdnb"rL.!n3' nur Hit eine!1 
.. ~bend getroffen. Vct\ einem dJ.l!.'~rnden Verhäh
ni:: kann nur die Red..: sein. \,"cnn d~r Ktin~tler .... on 
einem Unternehmer - wie es manche Konzert- . 
iI:;enter. tU:1 - Hir ei:1:: bestimmte gröfiere A!1zahl 
yon Ah~nde!l .... erpflichtet ,,,,·irel. wobei sich der En
gag-:erende gewör:n!:ch vorbehält, wo er d.en Künst
b auftreten Ias.;en ,·,-;11. Nur in di<5em Falle I'.fit 
sich cin' An:;e~tc\lten;'!rhä[tl\i3 des Kümtleu -kon
:ltru:eren. Aber es bleibt doch immer eine Kon
struküon. die dem Sprachge-brauch vollständig 
,\·\der~prlcht. und da.i i5t auch in Gesetzen vom 
Vebel. I.ch komme aul die,en Punkt noch zu
rück. Selbst ein sO eins'!itiger \' orkämpfer de~ 
einheitlichen Arbe~t.m:chtes wie Dr. Heinz Pot t· 
hof f erklärt es -als wiinschcnswert, "d:e Sprache 
oes Gesetzes möglicbt d'!! Um g a n g s s p r ach e 
anzupas;en und ,die allgemein eingewöhnten Aus· 
d:-ticke in dr!m ihnen gewöhnlich beigelegten Sinn 
zu gebrauchen 1) ". D~mnach würde es als unan
gemessen erscheinen. selbst ,in diesem Falle den kon
zertioerende'l KUmt!e. als Angestellten zu be
zeichnen. 
Sehen wi, nun zu_ "'elche Vorteile das AngesteIl
tenrecht 'Zu bieten hat, die es dem konzertierenden 
Kiir:..!tler ,\'Ünschens'\'ert machen könnten, daran· 
Teil zu haben. 
An Steuern wiirde der konzertierende Künstler zwar 
für seine festen Engagement.s von der Umsatzsteuer 
befreit !lein. da er da;).n die Lohnsteuer zu e!l.t· 
richten hätte. Er würde aber aus den Erträgen 
seine: eigenen Konzerte nach wie vgr Umsatz· 
::Leu~r und Einkommensteuer zu entricnten haben. 
In d~m einen wie dem anderen Fall ist d~r Abzug 
der sogenannten •. \Verb • .mgskostw··, d'!r für ·die 
Benif.::ausübung erford~r!:chen .L\uh .. :endengen. zu

'läss:&,_ \'i/ährend aber bei dr!r EinJ~ommensteuer 
di~,er Abzug in einem einzigen A1.:.t für das ganze 
Steuerjahr "'or sich geht, \\i.irden bei der Lohnsteuer 
für jedes einzelne Engagement die \Verbllngskosten 
bC50nd'!rs nachzuweisen sein. Ueberdies mü6ten sie 
Yon denjen:gen \Verb!Jnzskosten \mterschieden ,\'~r~ 
c!e:l. die der Künstle. für seine eigenen Konz~rte 

1) Dr. H. Potthoff. "B.;:griEfsbcsi!mmungcn für das 
dedsc:hz Arbeitsrec'r.t'I. Arbtitsrec:::'L jahr2. VII, 
R,H 5, S. 150. 

aufge\~'endet h?t. E~ '\'iirde zu ,\-~it Rihren, alll:' 
Unzuträ51i"chkeit~n h~~\"orz.uheb'!'n, cl::: sich aus 
einer solchen Re;~!uns ei,;t:ben· wliid:!n. Im Ubri
seil ist dle Kiinst!e:~ch:dt zUizeit schQn in d~r Lag~, 
sich ein Bild von d;e~em Zl:j~an~e Z:l m:lchen, eh 
d~r Reic:hsfinaZlzm:ni.üer d~!.ch ein'! Verordn'Jng 
bestimmt hat, d~E Engi\gerne;;.t~ als .. unständigC'5 
Arbe:u,\·erhä!t!'.i.s" anz.u.:~h-!n ·{ii:.d t::1d demnach 
dem Lohnabz..u; unterhegeil. D",-r?n haben die 
KUnstler einen \Tor3'tschmJ.,:k d::tvon. \\'as sie ab 
.,Angestd!te" zu ~rwolrten h~ben. Es .sind übii
gens Bemühungen im Gange, d!'! 4'u'4:.:.fhebung di~· 
~er Verordnung zu ·be\\;r:,en. Bei Engageme:nt~ 
nach dem Auslande: läfit $:e sich ohr.edies nicht 
durchführen. 
A!s 4~n-g~stellter würde der konzertierende Klinst· 
ler yorau'ssicht!ich auch der Z'\'ang's';ersicherung 
lInten. ... ·orfen sdn. um so mehr, al.i deo Unteraus
schuß fur Ange~tellten\'ertrag3recht den Leitsatz 
aufge'tellt hat, für die F est,teIIuog cl", AngesteII
tenbe;riffs vorn Ange3tellte:nversicherungsgese:tz 
vom J a'me 191 I aU.izugl!'hen. Beze:chnend ist. 
dali dieses Gesetz. ebenfalls nicht im3t.ande war. 
eine präzise Definition ·für <Ien Angeste:lltenbegriFf 
zu .formulieren. sondern sich mit .der AuFzähhmg: 
einzelner Gruppen behelfen muEte. E.s ist unmög
lich. dem konzertierenden Künstler zu allen seinen 
sonstigen Lasten (Lustbarkeit3steuer, i", Zukunft 
wohl auch noch die KuIturab;;abe) noch die 
Zwangn·ersichen.:.r.s aufzulade~. Aucerdem 
würde das in ,,·jelen Fällen eine DOPP'I!'h·ersicherur..s: 
:ein. Ein ·groß.:r Teil der konzert!~rertden Künst
ler ist zugleich Lehrer und aG !o:cher ebenfalls ver· 
.5icheruncppflichtig. Dazu kom."Tlt no;;h das gerade 
in di.,em Stande '0 häufige FIu.'tuie,en. Man
cher konzertiert eine Zeit lang und beKhränkt sic...~ 
dann auf den Lehrberuf. Oder er korize,tiert nur 
einige \\'enl~e i\-Ia.!e im Jahr. 'we!l ~r im Haupt· 
beruf Lehrer ist und sich nur au,; propagandisti
schem bteresse ab und zu in der O~ffentlichkeit 
hör~n la~.ien will. \Vi~ soll in aUen diesen Fällen 
·die Versicherung g~.eselt werden? Zumal die 
T.nde~" b.,teht - wie ,chon <>ben au,;;elührt -
Sonderbe.stimmuns!n so y:eI \\;e mÖ31~ch zu ver~ 
rnei~en? Die Lösung dies.eT Frage ·gehört mein'!s 
Erachten,; überhaupt ni..:ht -in da.s .L\."'lgest~lIten
gt:.ietz hindn. sondern in di'! neue Regelung de~ 
Versicherungswe:sem, die durch § 16' d!r ,Reichs~ 
yerfas3un6' angekürrdigt ist. E.i w;'.e '\·.i.in.ichens
\\'e;t, d!.5 den konz::rtie.enden Kün~tle:":1 die rvlög~ 
Iichkeit der freiwilligen Versichen!:lZ gegeben 
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würde, so dali also diejenigen; die es woIlten, sich . Auf eine den Gewerbegerichten analoge Eimich-
an der staatlichen \'ersicherung ·beteiligen· könnten. tung brallchen die konzertierenden .Künstler meiner 
Im übrigen besteht . immer noch die I\.1öglichkeit. Ansicht nach keinen besonderen "\Vert zu legen. So 
sich bei einer \' ersicherungsgesellschaft ·zu ver- ...... ·Ie die Schau5pieler ,in der Zeit. in \"elcher das 
!ichern, wenn auch allerdings diese Privat .... ersiche- gcmein5am~ Schiedsgericht von ·Btihnengenossen-
rungen wahr:.chelnlich in naher Zeit einer Steuer schaft und Bühnem-erein aufgehoben war. mit den 
unterworfen werden. _ \' \ ordentlichen Gerichten sehr gute Erfahrungen ge-
Dazu kommt noch ein p~ychologisches Moment. macht haben, so kann angenommen werden. daß e.3 
Der konzertierende Künstler, der als Künstler eine auch den konzertierenden Künstlern gehen \",ürde, 
freie, aus jedem Schema heraustretende Persönlich- !J~.: wenn s:e nur überhaupt den IMut ·hätten. ge'6ebe-

. keit :sein \\ill und auch sein mUß, wenn anders er'~"~ I nenfalls gegen Unternehmer vorzugehen oder ihr~ 
nicht durch alle möglichen Hemmungen der psy- ~':-'J ,Berufsorganisation vorgehen zu Jassen. 
chisehen Voraussetzungen für seine geistige Tätig- \Vir sehen also, daß von all den ,,\Vohltaten", die 
keit beraubt sein soll - der Künstler kann ver- das AngestelItenrecht den konzertierenden ,Künst-
langen, d>1i cl;e Sorge für seine Zukunft ihm selbst lern verheißt, keine vorhanden sin<l, welche die 
überlas~en bleibe und nicht in ein gleichmacherisches Künstler zu begehren Ursache hätten. und manche. 
Schema eingezwängt \\o·t:rde. auf die sie mit Nachdruck .verzichten werden. 
Von gr5fierer \Vichtigkeit könnte vielleicht einmal Wir haben die Frage, ob die konzertierenden 
die Frage der Tarifverträge werden. Vorläufig i,t Künstler in den Angestelltenbegriff mit einbezogen 
sie nicht akut, denn wenn auch eine Organisation werden soUen, bisher nur vom Standpunkt der prak-
der konzertierenden Künstler e.xistiert. so fehlt der tischen Interessen betrachtet. Sie kann .und mufi 
Gegenkvntrahent in Gestalt einer Organisation der aber auch ltnter einern ideellen Gesichtswlnkel he-
Konzertunternehmer,'wenn auch ge\vlSSe Ansätze trachtet werden; es müliten sonst nicht Künstler 
dazu schon vorhanden sind. Immerhin :wäre es sein, um die es sich hier handelt. Zwar ist es üb-
möglich, ja sogar wünschenswert, daS in abseh- lieh 'geworden, in Dingen des praktischen Lebens 
barer Zeit ~ine solche Organisation in wirklich ideelle Gesicht,ounkte nicht nur als entbehrlich, 
lebensfähiger Gestalt· entstünde. Indessen würde sondern sogar' ·als schädlich, ja, als Zeichen 
für die Tariffahigkeit der konzertierenden KÜn<t- mangelnder geisÜger Reife zu bezeichnen. Ich 
ler ihre Ei:.;enschaft als Angestellte nicht erft;t'der- glaube jedoch, an dieser Stelle keiner' Entschuldi-
lich sein. So hat der Rejchsarbeitsmini5t'e~ ~ dem gung zu bedüJlfen. wenn ich mi.-:h dieser I\.1einung 
Vertrags·;oerhältnis z,\o;schen freien Journalisten und nicht anschliefie. Ja, ich kann mich hier sogar auf 
Zeitungs .... erlegern für den Freistaat Sachsen aUge· die verfassunggebende Versammlung in Weimar 
meine Verbindlichkeit gegeben. Es brauchte nur selbst berufen, welche nach dem § 157, mit dessen 
eine ent;prechende Bestimmung in <las in Vorberei- Zitierung <lie vorliegende Abhandlung beginnt, 
tung belinclliche Arbeitstarifgesetz aufgenommen zu . einen § 158 Ihnt folgen lassen, in dem es heiSt: 
werden; dann bedarf es der Angestellteneigenschaft --- "Die geistige Arbeit, das Recht der Urheber, der 
für die konzertierenden Künstler nicht mehr. Erfinder unC! der Künstler genieBt den Schutz und 
Auch die anderen Fragen, die hier noch in Be- die Fürsorge des Reiches". Die verfassunggebende 
tracht kommen könnten, nötigen nicht zum Ver- Versammlung ,in Weimar selbst ·hat es gewollt, daS 
laugen, die konzertierenden Künstler zu Angestell- ein Unterschied gemacht werde zwischen .derjenigen 
ten zu machen. Der Lohnschutz würde durch Aus- Arbeit, die von vielen mit verhältnismäliig unerheb-
dehnung des § 32 der Gewerbeordnung auf Kon- lichen Verschiedenheiten gleichwertig. und vertret-
zertunternchmer hinreichend gegeben sein. Ferner bar geleistet wird. und .derjenigen Arbeit, die in 
würde Künstlern, die sich einem Unternehmer für ihrer aus der Persönlichkeit ihres Schöpfers st.m-
eine gröBere Anzahl \'on Abenden fest verpflichtet menden Eigenart nur ein einziges Mal auf der Welt 
haben, in Konkul'3fällen das Lohnbeschlagnahme- vorhanden ist. 
gesetz zur Seite stehen. nach welchem die ,. Ver- Hier liegt das entscheidende Moment. Dem 
&ütung für Arbeiten und Dienste" für ,denienigen geistigen Arbeiter im höheren Sinne des \Vortes. 
geschützt ist, bei dem die Erwerbstätigkeit durch dem Forscher. ,der unbekannte Naturg~setze ent-
den betreffenden Ucternehmer ,,;-ollständig oder deckt, dem Künstler. der aus der einzigartigen 
hauptsächlich" in Anspruch genommen ist. Fülle seines \V",ens seelische Inhalte neu und ein-
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zigartig gestaltet. widerstrebt es, in eine Reihe ge
stellt zu "'~'crden mit denen. die - sei es auch mit 
redlichstem \Vollen - 'nichts zu geben Yermögen. 
was nicht T aU5ertde und Abertau:;ende '·on ande
ren ebenfalls -leisten. Ge .... ,rio, unter denen, die sich 
Kiinstler nennen, bleibt die ,Mehrzahl hinter den 
letzten Zielen der ,Kunst weit zuriick; aber den
noch ist ihre Tätigkeit der Art nach eine andere. 
als dieje~ige der Angehörigen anderer Berufe, dit: 
auch die Umgangssprache mit der Bezeichnung 
.,Angestellte" belegt. In der ,Kunst müssen yjele 
streben, damit einzelne das Ziel erreichen; aber um 
der Einzelnen "inen sind die Vielen unentbehrlich. 
V/ as hier von ·dem Empfinden des Ktimtler5 gesagt 
ist, das erkennt auch aufierhalb der Künstleikrei.::e 
der geistig strebende Teil der ,Menschheit an. In 
grauer Vorzeit galt ,der Künstler als heilig; ah et~ 

was IBesonderes wird er angesehen Ibis zum heutigen 
Tag. Nicht.,,, Eitelkeit ftir die Kün;tler soll 
darauf Nachdruck gelegt werden, sondern v"'eil 
hierin <Iie Erkenntnis zum Ausdruck kommt, dan 
die Kunst eLn Gut besonderer Art ist, das uns al; 
eine Art von Gnade zuteil ".-ird, deren Träger eben 
die Künstler sind. 
Diese Einschätzung .der ,Kunst darf nicht verloren 
gehen, wenn "nr ein Kulturvoll ... -bleiben 'woll!!'n. 
Und sie mllE unweigerlich mehr und mehr schwin~ 
den, v .... enn die Gesetzgebung, die hc5chste staatliche 
Autorität. die wir ,besitzen, keinen Unterschied 
mehr anerkennt, zwischen einem ,KUnstler und einem 
beliebigen anderen Menschen. Mag die Auf
hebung dieser ·Unterscheidung, in Verbindung mit 
dem Abbau der freien Berufe, zunächst nur formal 
sein - ,das tägliche Leben, in welchem diese for
~ale Gleichsetzung notwendig mehr und mehr tat
sächlichen Inhalt bekommen, müfite, "ß'ewinnt im 

Laufe der Zeit einen Einflufi auf däs -Denken der 
Menschen, der nicht hoch gem;g angeschlagen 
werden kann. Es darf nicht dahin kommen, daß 
die künstleri.iche Leistung aufhört, im allgemeinen 
}?ev"'ufitsein ab et\,,'as Be.s.onderes zu gelten. Eine 
Gesetzgebung. die das verschuldete, würde sich a:l 

dem Fortbestehen unseres ,Kultllrniveau3 ver
sündigen. 

Noch ist es nicht so ",·eit. Noch .lebt in den ''''ei
testen Kreisen unseres Volkes das Bewulitsein. 
oder doch die Ahnung davon, was ,die Kunst uns 
gibt, wie ,"';r ihrer bedürfen. damit sie "Elysium 
an unsere ,Kerkerwand" male. damit S1e den durch' 
innere Hemmun~en Gebund,enen zeitweise -empor~ 
hebe zu einer Freiheit seines Innenlebens, zu der 
er aus eigener Kraft nicht fähig ,ist. Eine Gesetz
gebung, 'welche .di~er Erkenntnis nicht Rechnung 
tragen würde. käme in Gegensatz zum Volksbe
wulitsein. und das ist das Schlimmste, was einer 
Gesetzgebung \,;derfahren kann. 
Ich schliene mit den \Vorten, mit denen der 
frühere österreichische JustizI!linister Dr. Franz 
K 1 ein eine demselben Gegenstande gewidmete 
Betrachtung schlielit *), bei welcher auch er, ob
wohl er ein lebhafter Anhänger des einheitlichen 
."'.rbeitsrechtes ,ist, die hier gekennzeichnete Ge
fahr streift und zu dem ,Ergebnis kommt. es wäre 
vielleicht doch not..,,-endig, • .für ge\\;sse höhere 
Arbeitsarten .. Sonclergesetze zu schaffen. Er sagt: 
"Segensreich ist Recht nur, wenn es ,'on der in
neren Zustimmung: derer getragen wird. für die es 
gegeben ist". 

~) Dr. Franz Klein, I"Elltwickluogen im Probleme 
des einheitlichen Arbeitsrechls". Arbeitsrecht. 
Jahrgang VII, Heft 112. 
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Das Kultur-Inserat 
Vor einigen \Vochen kam mir ej~ lustige$ Papier 

in, Haus geflogen. Es ,,,aÄf.in sauber ge
druckter. ",erseltlger Prospekt de!.zI.Geschäftsstelie 
- wohlgemerkt nicht etwa der 'jRedaktion -
einer rVIusikzeitußg. Der Name tut ,nichts zur 
Sache, nennen \'\"ir sie also etwa die "Alarmtrom
pete". Besagte Geschäftsstelle teilt mit, daß man 
für die nächste Zeit eine •. Australia .. Nummer" 
vorbereite, z'unächst nur für Nord .. , yieUeicht aber 
auch noch für Si."lcl-Australien. Der Vertreter 
dieses IErdteils weile gegenwärtig in Deutschland 
und erbiete sich, als selbstloser ,Mann Propaganda
material von IKünstlern mitzunehmen in die 
n~ue \Velt und in seinem dortigen Bureau auszu
legen. Es war außerdem noch von Inserierungs
möglichkeiten die Rede, halbjährig, ganzjährig, 
vierteIseitig, .dreizeilig, mit oder ohne Bild - mir 
schwindelte. als ich las, ,\;e leicht .und wie ver
blüffend billig der Weg ,zum Ruhme und zum Er
folg für den Küns8er unserer Zeit ist. Es.,~rde 
zu weit führen, das lockende Angebot hier. in vol
lem Umfange zu , .. iederholen, ich ,hin überzeugt, 
die Geschäftsstelle der "Alarmtrompete " stellt den 
Pro:lpekt Interessenten auch heute noch 'gern zur 
Verfügung. Sollte die Aufnahme für die "Austra
Ha-Nummer" -nicht mehr möglich sein. so lä5t sie 
sich doch sicher für eine spätere Afrika-Nummer 
bewerkstelligen. Auch dieser -Erdteil hat Länder 
mit lohnender Valuta. 
Die Tatsache, dan man gerade mir solche freund
liche Einladung zusandte. beweist, wie naiv und 
unabhängig von der Redaktion die Geschäftsstelle 
des Blattes arbeitet. Ich bin kein ausübender 
Künstler. ich habe kein Propaganda-Material. reise 
nicht nach Australien 'lind lege daher auf Verbrei
tung meines Porträts weder 'in Sydney noch in Mel
bourne besonderen \Vert. Aber gesetzt. ich wäre 
Geiger. Pianist, Sänger - was täte ich wohl? 
VennutIich sähe ich mich in einen sch\',reren Ge· 
wi'-lenskonfliktgestürzt. Jede gute Sache - so 
,vürde ich mir sagen - muli durch rechf',ch 
denkende Menschen unterstützt werden. Hier 'i,t 

I 
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ein deutschc.s Unternehmen, das darauf ausgeht, in 
selb.stlosester \Veise für deutsche Kunst und 
deutsche Kiinstler in fremden. groBen Erdteilen zu 
'werben. Es scheut keine Kosten, es läßt den 
aU5traiischen Vertreter nach Deutschland kommen 
(".:elche Ausgabe!). dieser Heu ~immt mein, des 
ihm und seinem Blat~ völlig Fremden, Propaganda· 
material nach Australien mit, legt es dort in eigens 
gemieteten Lokalen öffentlich aus - .und ich klein· 
liches Geschöpf hedenke mich noch, ein ganz
seitiges Inserat auf mindestens ein Jahr zu bestellen. 
obwohl, wie ausdrücklich hervorgehoben wird. die 
.. Australia-Nummer" se!bstverständlich auch in 
Deutschland, Oesterreich und allen sonsl;gen Kul
turländern eifri-g vertrieben werden soll? ,Pfui 
über mich, dali ich noch zaudere. 

Und doch, ich kann gewisse Skrupel nicht unter
drücken. Die Ausgabe zwar würde ich ver
schmerzen, sie ist so lächerlich gering. wenigstens 
im Hinblick auf die heutigen tDruck- und Papier
preise, daß ich sie schon der deutschen Zeitungs
industrie zuliebe nicht scheuen darf. Es ist et\,,'as 
anderes, das mich bedrückt. Ich Ibeabsichtige, im 
bevorstehenden Winter ejn ,Konzert in Berlin zu 
geben und hoffe auf eine Besprechung auch in der 
"Alarmtrompete". \Vas soll der Kritiker des 
Blattes von mir denken. wenn er in jeder Nummer 
seines Blattes mein ganzseitiges Inserat ·nebst Por
trät findet? Wird er verstehen 'lind glauben, dan 
ich -es nur im Interesse deutscher Kulturpropaganda 
im Ausland, ,nur zur Unterstützung -der humanen 
Zwecke seines Blattes aufgegeben habe? Ich 
.... ·ein. er ist ein strenger und gerechter Richter, aber 
ich fürchte, er wird in diesein Falle meine Absicht 
mi6nrstehen. Er wird denken, ich habe den Un
terschied ",ischen Geschäftsführung und Redak
tion nicht bemerkt, er ,vird mein ganzseitiges Jah
resinserat als Angriff auf die Objektivität seine, 
Urteiles auffassen. er .... ·ird über mich ergrimmen. 
er 'Nird mich verachten. er wird mich - verrei5en. 
Und d~lS alles nur, we;! 1i:h mit meinen hescheide~ 
nen Kräften die deutsche Sache in Australien för
dern. am ,Gedeihen eines guten Werkes mithelfen 
möchte. Schät" ich doch seit Jahren die 



"Alarmtrompete" als eines der Organe, die am 
eifrigsten für \Viederrer5tändigung der Völker 
durch ,die Kunst wirken. Und nun muß ich bei 
der "Austral-ia-Nummer" abseits bleiben. 
In diesen peinvollen Zwiespalt der Gefühle wlirde 
mich der Prospekt der Geschäftsstelle der .. A!arm
trompete" stiirzen, ' ... ·enn ich. ausübender Künstler 
wäre. \Vie gut, dan ich kei~er bin. 

PAUL BEKKER 

Raum 
I. 

Das Sanctus der Missa solemnis ist absolut. 
Warum kann man sich ihm nur mit ge

schlossenen Augen hingeben? \Varum darf der 
Blick nicht bestätigen, was das Ohr empfing? 
\Varum steigert man nicht die Leistung durch den 
Odem der Erfüllung im Raum, der heide um
schließt "Und zur Einheit des Lebens erhebt, Ge
bende und Empfangende? 

H. 
Lafit es denn Dunkel sein. Besser als falsche Um
gebung. SchlieJit die Augen. Ganzes, unabge
lenktes Empfinden I 

Der Raum ist .die Welt 
Nur Luft wölbt Decke, 
hängt herein, rieselt, 

zu uns herah. 
hindurch. 
Luft alles. 
Empfangen, umfangen. 
Steigt hinan, wir mit, wir zumeist. 
Mit uns ,Wand, Pfeiler, Gestühl, und jeg

~ches Gerät. 
Eins, eins. erfassen. 

III. 
Man kann Musik darstellen schwarz auf weifi. 
Ein Raumbegriff 'wird .das Ergebnis sein. Läfit 
sich Musik darstellen schwarz auf weiS als Raum
begriff. da:nn kann ,man auch den Raum aufbauen. 
der Musik wiedererstehen läfit in der plastischen 
Erfassung der Luft, im Ragen une! \Völben, in 
Farbe und Licht. Den Raum, der fafit, sammelt 
und steigert, in ,dem die Aufführung zum Ereignis, 
die Hörer zu Beteiligten werden. 

IV. 
Rein praktisch: 

. Konstruktion und Intuition gehen parallel. Die 
Gotik brauchte aufgelöstes Hinan und schuf ihre 
Tektonik. 

Brunn el eschi und Michelangelo erzwangen ihre I;~':L· 
kon;truktiven Notwendigkeiten. 
Der Unmittelbarkeit uns er es Ausdrucksverlan
gem entspricht die unbeschränkte Möglichkeit -des 
Eisenbetons .und ,der Drahtputz.spannung. 

V. 
Aber tInsere Zeit ist arm. \Ver soll neue Bauten 
bezahlen? 
Macht. ·dali sie sich rentieren. Verzichtet auf 
hochmütig-weltfremden Kunstbetrieb. Bedenkt, 
daß Kunst Leben hedeutet. Dafi alle Erschei
nungen so "Wie sie sind ,genommen sein wollen. 
Sensationen, Tanz, Rummel, alie Formen .der 
Sinnlichkeit. Gebt die Synthese. 
Dann 'werden die Kinos und Singspiele keine über
mächtige .Konkurrenz sein. sondern das Volk. ,die 
Jugend vor allem, dorthin gehen, wo die Nerven 
ihre Auslösung haben und -zugleich .die Seele .ich 
findet. ALF"RED GELLHORN 

Der Millionen-Foxtrott 
32 Mülionen Kronen (in .Mark umgerechnet 
etwa 4 Millionen) für I!!ine einzige Kompo
sition hat eiD Tonsetzer innerhalb kurzer 
Zeit eingenommen. Allerdings handelt es 
sieb weder um eine Sinfonie, noch um eine 
Oper, ja nicht einmal um eine Opcrett~1 

sondern um den Salome-Fo::drott von Roh. 
Stolz, den Schlag~r sämtlicher Tanzdielen. 

Auf 4 ,./\'tillionen Kronen 'Waren die ,Kosh.n 'Ver
anschlagt, wegen deren Höhe 'das geplante ·Gas-t
spiel der Wiener Staatsoper ,(Moz.art, IR. StI"aluß) 
bei den lSalzburger Sommerfe.stspielen nicht .statt~ 

finden konnle. 
Wegeu :der !Höhe -de~ Kosten ist di-e IGes3.mtaus· 
gab~ der Werke Liszts in Frage gestellt. 
400000 lM. staatlicher IZuschuß oder Versbal· 
Hehung jst die Alteroat.i\"c, · .... on der -der Fod· 
bestand .des Leipriger Konservatoriums abhän-gt. 
Die !Deutsc-he Brahms .. GesellschaIt mußte das Ge· 
burtshaus von Bra.h.ms -an -den Staat lHamburg ver
kaufen; <la i-hr die l'vUHel zur E,.haHun~ des Ge
bäudes fehlen. 
Die Er:haH~ des Salz burg er ,Mou.rt-l\1u.s.cums 
ist bedroht, faUs die Kosten nicht "durch Spen
den gedeckt werden. 
Mangels der erforderlichen bUttel zu kulturellen 
Z ..... ecken ad infinitum ..... 
(Stimme aus Idem Hintergrund: r.WC1J.rJ. Stolt 'den 
Salome-Fo:drott llicht :g.eschrie)Jen hätte, würden 
die .Millionen ebensowenig 'kullureHen ZweC'ken 
:ugelührt werdeni) D,.. LUDWIG Z,USCH 
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Noten- und Bücherbesprechung~n 

Neuerscheinungen der Universal-Edition, Wien 
~itische Studien ~~~~RWIN LENDVAI 

Einer, der da in jeder Beziehung zielsicher schreitet, dem aber auch eine glückliche musi
kantische Anlage steigende Wege ebnet, ist der junge Oesterreicher J 0 sei R 0 sen -
s t 0 c k. Seine Klaviersonate op. 3 ist der Ausklang Wagnerscher und Straußseher Ein
drücke, die ein Starker ·hatte, einer, den die Vorbilder nicht erdrücken werden. 
Dem oberflächlichen .ohr stellt er sich 'als Impressionist Schreckerscher Observanz vor. 
Im Gnmde genommen ist er vom Momenteindruck gar nicht abhängig, er läßt sich von der 
Außenwelt nicht bestimmen, Mahler-Bart6k'sche Naturimitation ist nicht seine Sache. 
Seine unlyrische Natur schützt ihn gegen tonal-atonale Sentimentalität. 
Rosenstocks polyphone Schreibweise, der last konstante Gebrauch der exakten Vierstim
migkeit ruft in uns Orchesterklänge wach. Vielfach steht man einem gut arrangierten 
Klavierauszug gegenüber, ja man kommt des öfteren zur Annahme, Rosenstock habe für 
seine Inspiration nicht die richtige Vermittlungsmaterie.gefunden.· Wir stehen damit vor 
einer der wichtigsten Fragen in der Kunst: Kanrr man den Gedanken einer beliebigen 
hlangerzeugenden Materie anvertrauen? Kann man ein Streichquartett auch für Or
chester setzen? Durfte Busoru aus der B'lch'schen Violinchaconne ein Klavierwerk for
men? Welchen Gefahren die Idee durof{ Ma terialfälschung oder -nichtbeachtung ausge
setzt ist, beleuchtet ,am besten die Friige als Beispiel aus der "greifbareren" bildenden 
Kunst aufgestellt: Kann man in Holzschnitt und in Oeltechnik eine und dieselbe Idee 
gleichartig (technisch) ausdrücken? Setzt das Drum und Dran etwa einer Blume in Üel 
nicht eine ganz andere Flächenbedingung voraus, als dieselbe Blume in Holzschnitt? Er
schließt die Möglichkeit der 'schillerndsten Farbgebung rucht wesentlich andere Form
gestaltung ·als dei _schwarzweiße Holzschnitt mit seiner gradherzigen Eindeutigkeit? Diese 
/lIaterialfrage, so sekundär sie Vielen erscheint, trillt 'doch ins Schwarze; denn mit ihr 
forschen wir nach der Form des 'Werkes und somit nach dem Geist, den das Werk aus
strahlt. 
Wir haben hier an einen wunden Punkt gerührt. Wir alle leiden an krankhafter Ueber
ladung, an der die blechernen Gründerjahre mit ihrem Siegesalleeprunkkitsch die Schuld 
tragen. Auch in Rosenstocks Sonate verspüren wir die Einflüsse makart-wagnerscher 
Hypertrophie, die ihn aus dem Klanginaß der Sonate ins SInfonische wachsen läßt. Sein 
eigener Schwung (er schreibt oft die italienische Bezeichnung "slancio" vor) verleitet ihn zu 
allzustarkem Gebrauch von jugendlichem Pathos. Doch glaube ich ihm seine Freude an 
Glanz, seine Lust an elastischer Vitalität und nehme mit Dank und Liebe, was er uns aus 
dem Vollen schöpfend schenkt. 
Echtheit, unbedingte Aufrichtigkeit seiner Musik und formal-anabge Stützpunkte lassen 
den durch polyphone Gestaltung schweren Klaviersatz leicht erscheinen. Wohlklang 
vermittelt, Geschmack erfreut, strenge Architektonik begeistert. 
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Der neun Takte lange Vordersatz seines Hauptthemas (Hg. 15) enthält nur angedeutet: 
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ein wichtiges Keimmotiv. Es ist eine Cambiatenfigur, -hier erst im Skelett präpariert: 

Im Verlauf des Hauptthemas erblicken wir eine figurative Sextcambiate in der Außen
stimme (Fig. 17): 

Zu der spannenden Cambiate gesellt sich ein im Charakter sanftes Gegenmotiv ebenfalls 
von vier Tönen. Es tritt im Ueberleitungss'atz (Niolto piu calmo, espressivo) vorerst als 
untergeordnete Begleitungsfigur in der Mittelstimme (Fig. 18) auf: 

Die beiden Themen sind in ihrer Beziehung zueinander knapp und gut profiliert, Ein groß
zügiger Durchführungssatz, der zwischen Ernst und Komik balanciert, bringt die Motive 
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in Reiburlg und Entzündung. Des Hauptthemas Heldenlebenmotiv [siehe Fig. 15 die 
a-SteHe) drängt zur Entscheidung, und eine notengetreue Wic..:lerkehr des Hauptthemas 
beginnt. Fast fließt es wieder in den oben geschilderten Ueberleitungsweg, da, plötzlich 
ein modulativ-thematischer Ruck [Hg. 18 taucht auf) und der Seitensatz steht nun in der 
Dur-Tonika [E-dur). Etwas wagnerische Schwüle [Siegfried-Idyll) stellt sich mit dieser 
stark exponierten Tonart ein, und mit virtuosem Richard Strauß - Schmiß schließt der 
erste, forl"'al kristallklare Satz ab. 
Rosenstock wird noch oft in den \Vagnerton fallen. Vielleicht entreißt ihn recht bald 
ein gütig'.;s Geschick aus Bayreuths Klauen. Der z w ei t e S atz [Hg. 19) läßt in mir die
sen frori;l;p,en Wunsch erstehen, denn Tristan hat in jenem II. Akt seine Schuldigkeit 
getan. -{ 
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Auch das "todgeweihte Haupt" wird leider nachempfunden: 

Indes dehnt sich diese er s t e R 0 n d 0 f 0 r m durch einfache Wiederholung des Themas, 
das tonal in sich ruhend dasteht. 
Kurz entschlossen eröffnet Rosenstock einen episch-improvisierenden Durchführungssatz. 
Nicht das thematische Material, sondern das aussichtslose Auftauchen eines cismoll-The
mas mit weichen Konturen interessiert ihn, das, von unbedeutenderen Elementen unter
brochen, alle Verwandlungskünste versuchen muß, um sich aufrecht halten zu können. 
Schüchtern solzt es mit einer Schein wiederholung in E-dur ein; dieser Abschnitt [Seite 20) 
zählt 14 Takte, deren beide letzten Takte durch ihren unbeholfenen Modulationsplan der 
einzige technische Mißgriff in diesem Werk sein dürften [Fig. 21). 
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Das Cambiatenmotiv trat in diesem Satz in den Hintergrund, u!TIsomehr betätigt sich hier 
mit gutem Grund das .anlte Motiv Fig. 18. Nur an einer Stelle (und in der Analogie) i.t 
elie Cambiatengruppe verwandt worden! Takt 15 (Fig. 22). Das G soll gewiß Fisis sein! 

f3Z"~ e 0 t' !: "Il 

Doch über das Technische erhaben steigt die große Seele eines vor Seligkeit Trunkenen 
empor. Den Hymnus der Nacht singt, die Klänge des j]ießenden Schwarz verkündet ein' 
Kind. Ich höre das Unaussprechliche, das, was nur Musik ausdrücken kann! ferne ster

,nenhelle Liebe. 
So weitet sich hier die Studierstube zum kosmischen Raum. 
Mit einem Ruck (a) zunick in eine Festmusik (Fig, 23). Wieder Erde unter den Füßen! 

I-~ 

.' .: ... ......... 
Ritterliche Musik nicht ohne die Geste des Faiseurs, dbch aus lauterer Gesinnung strö-
mend. Des öfteren erinnerte mich dieser letzte Satz an den frühen Dohnänyi, der in sei-
nen Rhapsodien über eigenen pianistischen ,Schmiß sich freut. 
Die beiden Motive (Fig. 16 u. 18) sind im letzten Satz nicht mehr zur Verwendung gelangt. 
Nur noch im Seitensatz (Takt 2) finden wir eine Cambiatenligur in der Umkehrung (in 
Fig. 24 mit X bezeichnet). 

6@rfWF'f~ 
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Rosenstocks Formung schützt vor impressionistischer Amorphbildung. Seine Wiederholun
gen größerer Proportionen bewirken in uns den Rh y th mus des Tot ale n, denn 
notgedrungen verursachen die Analogien nelle Gegensätze, wodur~h die Aktivität des 
Werkes bedingt wird. 
Alles in allem, es wirkt hier Tradition, neu in Form lind Geist als überzeugende Kraft. ,1 
Diese Sonate ist mit solch feuriger Inbrunst niedergeschrieben, satztechnisch derart voll-
endet und mustergültig, daß man sie - trotz neuromantischer Heteronomie - als eines 
der wesentlichsten \V'erke, als ein reifes Kunstwert,: unserer Zeit begrüßen kann. 

Specht's neues Richard Strauß-Buch 
Von Dr. HUGO LEICHTENTRITT 

Richard Specht hat seinem gewichtigen Mahler
Buch durch ein '''-Or kurzem erscniener..cs umfassell
des Werk über Ricbard Strauß ein Seitenstück ge
geben, das der Aufmerksamkeit Olllcr derer ZLI 

empfehlen ist, denen das schwierige und ver
wickelte Problem d~r musikalischen Kunst unserer 

Tage Fr.Lgen vorlegt, jil Rätsel .luIgibt in seiner 
sinnverwirrenden Mannigfaltigkeit, seinen oft 
widerspruchsvollen, schwer e:r,grülldlichen Erschei
nungeo. Und wessen Einsicht Nicht so weit, daß 
ihm nicht Erklärungen und D.;!utungen berufener 
und erfahrener Kenner der einulnen Zweige dieser 
weitschichtigen Disziplin erwünscht und willkom
men sein müßten? Specht's Schilderung und Aus
deutun~ der Strauß'sehen Kunst erscheint zu einem 
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wohl gewählten ZeitpunId. Nach bngen Jahrcll 
auuegeo.dsler und aufreibendster seelischer und 
materieller Nöte beginnt das geistige Mittclcuropa 
allmählich sein Gleichgewicht wieder zu finden. 
Man sammelt sich, wird tiefdringcndcD. und umbs
senden Versuchen auch in Dingen der Kunst wieder 
geneigt. Zudem gewinnt der Gegenstand ·des vor
liegenden Buches, Richard Strauß, ein erneutes 
aktuelles Interesse. Strauß bedeutet ge~enwartig 
in der \Velt drJ.ußen mehr, als einen hervorr:lgen
den Musiker. Er gilt der weHen Welt nicht nur .:lls 
der glänzendste Musiker unserer Zeit. sein Name 
und seine Erscheinung sind überdies ein Symbol 
für die unverwüstliche Stärke des deutschen musi
kollisehen Geistes, sind ein Faktor ... ·on kaum zu 
überschätzender Bedeutung für die Reinigun.g der 
vergifteten geistigen Almosphäre. Durch die außer
ordentliche Schätzung, die er in allen musika
lischen Ländern genießt, gräbt Strauß der Ausbrei
tung der Haßgefühle das Wasser ab. .Man beugt 
sich überall vor seiner Auloritä.t. Zudem liegt die 
Arbeit seines Lebens gegenwärtig so vielfältig aus
gebreitet. weit und deutlich vor aller Augen da, ist 
seine Kunst so in sich ruhend und vollend'et, schon 
so "klassisch" geworden, daß man unbeschadet 
dessen, was er an \Verten der \Vett auch noch 
schenken -dürfte, doch von einem innerlich fertigen, 
abgeschlossenen Werk bei ihm reden kann. 
"Aus dieser Erkeootnis heraus hat S p e eh t 
seine umfangreichen beiden Bände: "Rlchard 
Str.:.uß und sein Werk' (Verlag E. P. Tal u:", Co" 
Leipzig, Wien, Zürich) zur rechten Stundif1n die 
\Velt gesandt. Man wird sie willkommen ~heißen 
und sich ihrer erfreuen, ''''0 immer Strauß'sche 
.i~unst einen \Viderhall findet, und wo wäre dies 
nicht der Fall? Das stilistisch glänzend geschrie- . 
bene Werk ist der Hymnus eines wonnetrunkenen, 
begeisterten Jüngers. Specht verwahrt sich da
gegen, als kühler objekti .... er Kunstrichter, als 
Historiker und Theoretiker, Kritiker an seine Ar~ 
beit zu gehen. Er will nur sein Entzücken aus
strömen lassen, die künstlerische Freude, die von 
der Strauß'scben Kunst in seine empfängliche Seele 
geflutet ist, auch anderen. mitteilen. Daß hier der 
Spr.J.cbkünsHer und feingeistige SchriftsteIler 
Specht sich von der glänzendsten und gewinnend
sten Seite zeigt, wird denen nicht ven~-uDderlicb 

sein, eie mit der Feder dieses hervorragenden 
Stilisten vertraut sind. Die Tendenz des Buches 
ist gleichwohl nicht gleichbedeutend mit einer be
dingungslosen Verhimmelung des Meisters. Es 
fehlt nicht 'an Hinweisungen auf Schwächen und 
Fehler, wohl aber an jenem für viele unserer zünf
tigen Kritiker so bezeichnenden hochmütigen Bes
serwissen und überle-gen sich· gebärdenden Abfer
tigen des Künstlers. Nicht als "Staatsallwalt", soo-
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dem als "Rechtsanwalt", um seinen eigellen Aus
druck zu ,gebrauchen, steht Specht seinem Künst
ler gegenüber. 
Das \'Verk besteht aus einer allgemein orien~ 

tierenden -Einleitung .... on ctwJ. 100 Seiten: "Be
kenntnisse als Vorwort" betitelt, und einem breit 
ausgeführten Hauptteil von 250 SeHen, den 
Strauß'schcn Instrumcnlalwerken gewidmet. Der 
zweite Band behandelt mit nahezu 400 Seiten Text 
die Vokalwerke, Lieder und Bühnenwerke. Bei 
aller Anerkennun~ der positiven und bedeutenden 
Eigenschaften des Buches glaube ich jedoch, daß es· 
ihm zum Vorteil gereicht hatte, wenn Specht nicht 
·eine so verschwenderische Raumfülle zur Ver
fUgung gehabt hätte, sondern wenn er sich hätte 
beschränken müssen. Manche \Veitschweilig
keiten, \Viederholungen, polemische Exkurse hät
ten ohne Schaden, sogar mit Nutzen für den Ein
druck fortbleiben können. Wenn man die aller
diDgs außerordentlich, einsichtigen, aufschlußreichen 
und vorzüglich geschriebenen "Bekenntnisse als 
Vorwort" in sich aufgenommen hat, so ist man im 
WesentIichcn schon über die Hauptsachen orien
tiert, die nun im eigentlichen Hauptteil des Buches 
im Einzelnen breit ausgeführt werden. An ge
schlossener Wirkung, Klarheit und Eindringlichkeit 
stcht den "Bekenntnissen" zunächst "das Kapitel 
übe~ den Lyriker Strauß zu Anfang des zweiten 
Bandes, ein meisterlicher Ess.J.Y, der teils roit der 
analytischen, teils mit der synthetischen Methode 
seinen Gegenstand ·erleuchtet. Er dürfte das 
Beste sein, was über .dies Thema bis jetzt geschrie
ben worden ist. Es wäre Unrecht, einem Werk 
vorzuwerfen, daß es dasjenige nicht Ibietet, was zu 
bringen es sich ausdrücklich versagt. Nichtsdesto~ 
weniger kann ich ein Bedauern nicht unterdrücken, 
daß Specht bei dieser, so günstig kaum wieder
kehrenden Gelegenheit, sich absichtlich von der 
gründlichen, fachlichen Erörterung der sachlich 
musikalischen ,Probleme ferngehalten hat, die er 
hinter die ästhetischen zurückstellt. Es ist ,dies 
ein .Mangel, den sein Buch mit dem kürzlich von 
mir ,hier besprochenen Bekker'schen Mahler-aucb 
teilt. Wieviel Ersprießliches SpecH hier hätte sa~ 
gen können, verraten viele im Verhältnis zu -der 
·Breite des Buches gar z.u aphoristischen Auslas
sungen über die formale Gestaltung: einzelner 
Werke, üher die Eigentümlichkeiten der Harmonik, 
des Orchester kolorits, der kontrapunktischen, kon
stmktlvec. Technik bei Strauß. Mich persönlich 
hitte eine sachliche, ausführliche Behandlung die
ser Punkte aufs höchste interessiert, und sie hätte 
das Specht'sche Werk herausgehoben aus dem Um
kreis .der bloß schöngeistig über die Probleme .der 
Musik redenden Bücher. Ebenso wie Speeht's 
\Vcrk ·die Strauß-Biographie Steinitzeis ergä.nzt, 



was das AestheHsche angeht. brauchte sie selb3t 
noch eine Ergänzung in der sachlichen Behandlung 
der musikalischen Probl~mc bei Stro.uD. Es würd~ 
diese Ergänzung sO!.!.:Lr wahrscheinlich das Nütz
lichste und \'V'ichtigstc sein, was iiber die 
Strauß'scho! Kunst ilUSZUS;l.~en wär\!, vorausgesetzt 
natürlieb, daß die Ech.:Lndlung auf der Höhe ihres 
Themas steht. Fühlt Sp'ccht sich berufen, diese 
anspruchs .... olle Arbeit 'Z1,1 l.::istcn (sie miißte .... on 
den uo~ichen trockenen "thematischen Analysen" 
durch.:L'...Is .... erschiedcc. !Ocin), so würde Cr seir.em 
Meiste:- den wertvollsten Dienst erweisen und der 
::Lufstrebenden musikalischen Jugend die wichtigsten 
Einsichhn vermitteln. 

ErnstKurth, Grundlagen des Linearen 
Kontrapunkts. Einführung in Stil uod Tech· 
nik von Bachs melodischer Polyphonie. (526 S., 
456 Notenbeispiele,) Max HZ,!;$es Verlag. Berlin W15. 

Ein epochales W c-d.:: ! Zunächst sichert der 
Verfasser ~..:le frühere ArbeH ausba'uend die 
Grundlagen der Me.lodil(, wobei er die Eigenkraft 
und formende iEnerg'ie der Linie 'beton,t und mit 
dc-m Dissonanzbeg.iff eine wesentliche IErweite
rung ..... orcimmt. iDan::lch ·wendet cr sich seiner 
c-igenHichen ·Auf.gabe, dem Problem des iKontra
punkts, dit"er "paralineareh" Schreibweise 'Zu. Bis 
heut überstieg nimJich -die Lehre vom Kontra. 
pun'kt kaum das Niveau der abgestandC1le~ .Me
~hode des 18. Jahrhunderts. Mit ihr räumt Kurte 
"uf, indem er den alten Schu'lbegriH völlig neu 
einstellt, .,.Or D,llem die Linie, die me Iod i s c h 
gerichtete Satzan13.~e Ibeob'achtet. (Seine g<::
schichtliehe Zusammenfassung kontrapunktischer 
Systeme seit Fux' Gradus [17251 wird man gern 
-begrüßen). Das. iWcsen eller ,Linear - polyphcnen 
Teohnik kann natürlich nirgendwoher ·besser ab
geleitet werden als aus der Ansch~uung des 
Bach'schen \Verkes. So nimmt denn Bachs me
lodischer Stil. der dem lieda:'tig _ -klassischen .Me
lodietypus entgegengesetzt ·wird, ,den ibI'eitesten 
Ra:.::m ein - eine Untersuchung, für cH~ ihm' ~olche 
(1~ider noch immer seltenen I} Pädagogen, die 
wissenschaftliche IErkenntnis Inlt ,künstlerischer 
Eri.J.SSoUllg des Gegenstanpes verbinden, besonders 
dankb.J.r sein werden, • ..rm kontrapunktischen 
Salz liegt der Vorga:o..g einer .Verfestigung der li
near ent'worfenen ilvte"hrstimmigkeii." lAuf diese 
im Cho.al vcrv."Urzelte Lini,eupolyphontc geht der 
Verfa!5ser zurück; von dort aus begreift cr Bachs 
Kontrapunktik als etwas Elementares, immer das 
Werdi:'il :in seiI!.cn \'Verken prod-uktiv sch·auend. 
Denn ,.A.=.fang =l.md Ende aUe:- Polyphonie ist Be
wegung," 

Ernst Kurth, Romantische Harmonik
und ihre Krise in W'agners "Tristan". 
(510 S,) Max Hesses Verlil~, Berlin W 15. 
Auch dieses \'~; ~:-k des Schweizer Musikforschers 
hält mehr als cie:- Titel .... erspricht: weit über die 
sorgfältigste 'Beh:mdlung des 'Gegenstandes hinaus . 
rührt es an I~tztc ästhetische Fragen und iProb- \ \ 
lcme, die es überall neu!ichöpferisch, nie nachbe- , 
tend klärt. i\bn lese nur, was Kurth über -diC:I' 
j\'Lusik überhaupt, über das musikalische Höre~A~" I 

ü.ber Klassik und Romantik, ·über Impression 'lmcil., 
Ex.pression !:a~t. Auch hier wird zunächst eini1j 

fo::ste Basis gelegt. Harmonik bedeutet ihm "die 
Uebergangsschicht ..-om Unbewußlen zum .Bewuß
ten, d.2.s Uebcrfließen von Kraft m Erscheinu'Ilg." ' 
DLe ISpann,ungs\'or~änge, die Kurth im Linearen 
Kontrapunkt für die Mdodik naC'hgewiesen hatte, 
zeigt er nun an der romantischen Harmonik auf, 
die sich schließlich - das wird selbst ein span
nender Vorga~~! - 'Zur Krise 'Zuspitzt mit I\Yfa~
ners Tristan. \Vir €'rh.hren, wie si::::h bereits im 
ersten jaHcrierlen Akkord ·des Tristan seme ,ganze' 
Harmon1k spiegelt, wie im 'ersten h3.rmonisch~n 

Satz der 'Einleitungsszcne die ,te5'amte iEntwickc~ 
,lung 'Von der scblichten Kadenz bis zum intensiven 
AlteratioDsdLl .... orausgenommen wird. Und dieser' 
wirkt 'nun auf eH Akkordliche. -das sich .gegen 
d1e zersetzenden KräHe g·lcichsa,m 'Zur V;' ehr sdz~. 
Nach den klanglichen oEnlwickelung'szügen wer
den die tonartlichen 'Yerfolgt, wiederum mit .be
sonderer Berücksi.chtigung des T ristan, doch auch 
mit anderen interessanten Belegen. (Schubcrt. auS 
Br'uc1.."'Ders 6. S:ruonic, Strauß' ISJ.lor..e iUSW.) -

Kurths Untersuchungen münden in die Unendliche 
.Melodic, die bei \Vagner zuerst bewußt und ent
sche:·dend, zumal im Tristan l3..uftriH und s~ch zu 
einem F-ormungsprinrip weitet, d~s bis in -die Sym- -' 
phonik und Kammerln.us~k unserer Tage eindriD.gt. 
-EndliC'h einn:lt ein Buch, das ·die Theorie, den 
eigentlichen Inbe~riH der Musikwissenschaft 
mit lebendiger Kunst vcr1..-nüpft! Jedem, der den 
Tristan und die Romantik hegl, wird es n~ue 
Perspektiven öffnen. 

Die vortreffliche Analyse de~ Chop in' 
sehen Klavierwerke von Hugo Leich
tentritt (Baod I. 1921- Max He"," Verlag) 
wendet sich in erster Linie an de::J xachmusiker. 
Sie will "vom Han:iwerklichen ::.usgehen.d ebo
pins verfdnc:-te und durch2:'eisti~te Technik de.r'· 
Kompos.ition a;Jf-.v~ise!l. ·will den Einzelheiten 
na.chge.hend durch das Verständnis der Elemente 
einer J(ompo"it~un a,.uch da, ,GE:filhl tür ihren 
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· künsH~riscben Gl2lhalt bilden, den Stil und die 
angemessene .vortragsweise dieser unvergleich
Hc.he'!l Kunst·werke beleuchten." Der erste Band 
(der rweite ~rscheint in den nächsten Tagen) 
brin~t eine lhcord:schc !Erörterung d~r Nocturnes, 
\VJ.!ze-r, Polon.:Uscn, Prcludes, Impromptus. ,M.:1-
zurk~n. wobei auf die .feinheit der Linicnführung 
und eif!C' in allen Chopin-t~usgaben ... ·ermißte smn
gc:niiße Phra.sierung besonderer \':'/ert gelegt wird. 
Gle:ch bei den Nodurnes treten die mannigfachen 
Abwandlungen der dreirteili-gen l!.iedfoTm sowie 
Chopins d~dividuelle Harmonik deutlich hervor: 
ja wir erkennen, daß die Quellen der neueu ehro
n:::.al:schcn HaTmonik eines \Vagner und Liszt 
namentlich in Chopin liegen. rDem 2. Prelude ist 
ein Notenbeispiel beigegeben, das die melodische 
Phrase in 4 ·Fassungen zeigt. Man b-efürchte je
doch nicht, daß durch solchen mitunter noch gra
phisch versinnliohlen Kommenlar der Charme des 
Chop~n'schen r\Verkes .beeinträchtigt werden 
könnte - wie stark :ihn L. selbst erfuhr, bewei
sen sein·e rlvtonographie .und manche einfühlsame 
Bemerkung des .... orliegenden Buches zur Ge
nü~e -i vielmehr werden die Mus.iker, besonders 
die Pianisten, fruchtbare Anregungen daraus schöp
fen und soweit sie Pädagogen sind, -das ,Leichten~ 
lritt'sche Buch -in ihrem SchülerkIeise cin.führen. 

Dr. JAMES SIMON 

Neue Klaviermusik 
Bela Bart6k: Sonatine pour le Piano. 
Verlag R6zsavölgyi, Budapest-Leipzig 1919. 
In drei kurzen Sätzen ertönt da, leicht und wo:hl
kling.end ·g~setzt, ein Strauß ungarisCher Volks~ 
melodien, die ·durchwegs Tanzoharakter tra.gen. 
Bart6k hat öfter schon; auch jüngst wieder Lie
der und TänZle seiner Heimat herausgegeben. 
Ebenso unpro-bIemaHsc.h, nur ;formal etwas .cole
ganter frisiert, sind sie in diesem Werkchen an
s teIle eigener thematischer Erfindung getreten. 
G.:mz kurz~ ethnographische \Anmerkungen erläou· 
tcrn die einzelnen Mdndien. B.~rt6k selb.st, des
sen neue: Etüden kürzlich Aufsehen und V ublüf
fung unter technisch hochgebildeten Pianisten 
her-\'Q,t'riefen, weH sie ha'lsbrecherisch schwierig 
sind, hat mit dieser feinempfundenen Sonatine e~n 
kinderleichtes Stück geschrieben, dessen seeliosche 
Gestaltung all~rdings einen guten Musiker 
braucht, um nicht ins Gassenbaueri,che oder Zi
geunerkapellenartige zu verfla.chen. 
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Ernst von Dohnanyi: Variationen über 
ein ungarisches Volkslied op. 29. 
Verla~ R6zsavölgyir Budape:st 1921. 
Volkstümliches 1st auch hier derUntcrgrundr iedoch 
auf wesentlich verandertcr Basis. Das sechstJ.ktige 
Volkslied, ,das Dohn.:inyi zum Thema 'dieser Iklavie
ristisch ·sehr .fesselnden ,Variationen nimmt, trä~t 

heroiscben Cbarakter, dürfte ein Cborlied sein. 
Schwermütig und ernst bietet es vielfältige haTmo
nische A-usdeutungsrnäglichkeiten, die Id.:lnn in 
zehn VarbtiGnen V"irtuos a.usgenützt .werden. :Be· 
sonders erfindungsstark -ist keine. Die letzte geht 
etwas jn poetische Sphären über, Jedoch eUekt. 
.voll -sind sie aUe und von ,jener Berücksichti.gun.g 
des .Mechanischen, die Dohncinyis Beliebtheit in 
DrIeHantenkrcisen Zollr Ursache ;hat. Jeden
faUs ein Werk, das ·zwar mit ,der neuen Klavier
literatur " .... enig z.u tun hat, aber geistreich gen.ug 
ist, ·um neben -sciner dankbaren r\X/irkung auch 
ernste moderne :Pianisten zu interessieren. 

C. J.PERL 

Musikalische Stundenbücher 
Der Drei - Masken - Verlag -in München brachte 
unter diesem Titel eine Sammlung kleiner ge
schmackvoll aufgemachter Bändchen heraus, welche 
ausgewählte Werke .der musikalischen Literatur in 
bequemen Formen der Allgemeinheit zugänglich 
machen. Es ist bekannte.ste Musik unter den mir 
vorliegenden Bänden: Paul Bekker gibt Beethovens 
Bagatellen neu heraus, v. Waltershausen wählt un~ 
ter .den etwas abseitigen Liedern ohne. Worte .M.~n
-delssohns aus, V.' Golthcr vereinigt Wagners 
Tristanlieder mit einigen anderen Liedkompositio
nen besonders aus der Pariser Zeit und G. 
v. Westerman.n stellt die Weihnachtslieder von 
Co~e1ius mit seinem Zyklus "Trauer und Trost" 
zu.sammen. Schon -die Wagnerauswahl zieht wei
riere Kreise; ein ·Mozartband verstärkt diesen 
Eindruck: in ihm sammelt B. Baum.gartner eine 
Reihe entzückender Terzeth als "Gesellige Ge· 
sänge". Weiler rückwä.rts führt eine wertvolle 
Wiedererweekung von Arien !Rändels mit -deut
schen Texten und eine Vereinigun~ von Bachs 
Capriccio "Auf die Ausrein seines geliebten Brü
derchens" mit einer der Biblischen Progralllm
sonaten von Kuhllau, beide .Binde von IB. Rolli 
herausgegeben. Und endlich macht A. Einstein di;: 
berühmte Mi,sa Papae Marcelli von Palestrina in 
bequemer Puticella zugänglich. 
Der Gedanke dieser .Publikation ist glücklich. 
Sie m.acht bekannte unbestrittene W crke leicht er· 
reichbar Wld vermittelt dadurch zwanglos die Be. 
kannl-!chaH mit IEntlegnerem. IDie Ausgaben der 



Werke selbsl sind unanfechtbar. Ihre Revisions
berichte zeigen, duB exakt gearbeitet wurde. Das 
Niveau der Einleitungen, welche durch ihre Aus
führlichkeit zu wesentlichen Trägem der Gesamt
idee werden, ist ungleich. Lebendig und überzeu
gend geht Baumgartner auf den Menschen Mozart 
ein und begründet aus ihm dil: Gcselli~en Gesänge. 
Bekkers iEinsteLlung .der IBagateHen Bectho,yens 
faßt erschöpfend zusammen, Golther bringt aus 
Wagners Pariser Zeit und der Tristanperiode be
merkens-wcrte Einzelheiten 'lU Erinn·erung. Ein
steins Einleitung zu Palestrina Wl.Lrdc zu einer ge
rundeten historischen Studie, fiber den Stoff hinaus 
,'on allgemeinem Intcnssc. Befremdend ist es, um 
Mendelssohns Lieder ohne \'\Iorte zu begründen, 
dilS Problem des' Judentu.ms 1n der ,Musik so weit 
:l.ufzurollen, wie v. Waltershausen das tut, und 
':. Westermann gibt sich wohl allzuviel Mühe, zu 
beweisen, daß Cornclius kein Wagnerepigone ist, 
was man ihm a·uch so .geglau-bt ihä.tte. Die Einlei
tun-gen H. Roths aber zu Händel und Bach sind 
großzügige und eigenges€::hene Zusammenfassungen, 
kleine Kunstwerke in sich selbst. 

Dr. iH~NS lIljERSMAJNN 

Constantin Brunck: Lieder. Meister
singer-Verlag, Nürnberg. 
ConstanHn Brunck zeigt Veranlagung für das 
Volkstümliche - z. B. in 2 Liedern kleinen Formats 
auf Texte von tPelzold-und Sinn für drastischen 

Humor in der Baß·buffoaWeise (holde Kurz). Das 
Niveau der Lieder im ganzen ist nicht gerade hoch; 
doch ~~ben Idit:: mechanist::b schleichende "Klage" 
und die prol.essionshaft wallenden "St::hmerzen" 
immerhin eine prägnante Stimmung. und mit ·dem 
jnni~cn, zum Ucbersch ...... ang gesteigerlen "Erlöst" 
ist B:-unclc entschiedcn ein \'(fun gelu~~en. 

Sigfrid Karg-Eiert: Heid~bilder, 10 
kleine Impressionen, '-6'f1';" 127, für 
Klavier. Verlag Simrock, 'Deipzig. 
Im Eiclangcn delikater Stimmungen ist Sigfrid 
Kar~-Eli:rt ganz glücklich, .der sich gern .durch 
Bäume (Birken \lnd Buchen) anregen läßt. Unter 
diesen "Heide bildern·' scheint mir "HergewehLes 
Gloc!.:i:ilgeläule" am besten getrofh:n: Mit seiner 
Harmonik freilich konnte ich mich nie befreunden. 

Ernst Roters: Choralvariationen für 
Klavier, ap. 12. Meistersinger -Verlag, 
Nürnberg. 
Um so .mehr iiberzcugt mich das Harmonische 
bei Ernst Roters, der in seinem Klavierwerk ap. 12 
mit üppiger Fantasie eine Variationenreihe tiber 
einen Choral aufbaut. Eine straffe, kraftvolle Fu~e 
krönt die Variationen, unter denen die mit den 
chromatisch sinkenden Terzen bo:::sonders hcrvoi"-
gchoben sei. Dr. JAMES SrMON 

'.!.la NotenbeIlage 
warden in den nächsten Heften Solostüc.ke für einzelne Instrumente beigegeben, um gewiss60 im 
Orcbesterklang untergegangenen Ins~rumenten ihre individuelle, solistische Eigenart wiede-rzugewinnßD. 

e,::::::::::::==::::::::::::::==::::::::::::::::::::::==:::::::::::::·:~:::~:::8 
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Internalionale l.1VIusiknachrichien 

Deutschland 
1:: Hal!~ wi':,dcn fG..: d~s kom:no:ndo: Fr:':'~j~h:" groB'C: 
Hä...,del.Festsp~lle- &,cpb.d. 'Vc.~r:st.l1tu s:r..d u. a. 
c:e U::.iversität c::.d di~ J.:.t<:::::l~:".z cl.:-s S~.:!.dt
U:.<:a.t~rs. Prof. Alircd Ra.hlwcs h;lt fi!r die F~..st. 

sp:elc t-rn~ ,BeJ.rhe-itl!n~ cl::s O:-ator!L'"!t.s "Semele" 
u::.':' 'ProL ·D:. Arr.ald Scht'ri:t~ ei::te ,Be:lrbeitu.n~ 
des Ora.toriums "Sus.lcnol." gesc~.lIfen: dazu kO::l

c:.e:J. eine Bü...:'Ile-'::'.J.uf.ü..h:-ung d~s "Orb..:ldo furi
oso" in der IB~J.rbeitu .. g yon Dr. H. J. L~{OSU. 
Orc:hest.::--, Ko.rnmt'r_ /Und Kirchenk,,::.::crte. Ma 
ce::: ~estsp:ell?n ,·;ird ebe Hä:J.der..t..unt~Uun.2: im 
Dome od;::r 'im Gebudshause d~s Ko;npo~sti!n 

.... ;::bund~n. 

Y,,-:;, der j(ölner Konz·<:dgese!Iscb.~H s:.nd an ;::.tucn 
Wer:.ccn ge?b.nt: KOr.!golds sua..:: "Viel ·Lärm ·um 
r.::r.ts", Re u ß "Som.:n.:.idylle", M art e "" u .. Vi
o~bJn~crt", S:l"1o:J,Le~ .... 011 IVolkr:la.: IA n d r e a. (' 
(ur:tcr [.cllu':':,:l des Ko.i!:.poni.st.:n) C-du:", :'\f/ i n cl
spl/:rger a-n:.oll, Bischof!, d-:r:J.oll. Z~r U:,,
ildführuIlg gela::lg.:n "Tag und N.!cht", si~ibnisc.ie 
SC!!le für S:n~.ü![)]rr..~ rund O:"ch~te:' ~ JOH'ph 
He!. 2. $, t.l.I:::.d ein .. TC'd~um" .... on ·W. B r a. u n f e 1 $. 

Breslau. :G.r -d!~ Lt._bon.n~ments.konZ2:rte 192t/22 
d.:~ 0 reh Ce.s te:" .... er ein s unter Le:'tuc.~ von 
P:vf, Geori D 0 h rn s:nd loIgec.de Erna.uIiü..i.ru.n
~ec vorgesehe'il: O. E es eh: OU ... ·e=tij:'~ ·E. T. A. 
E~H~!.l:.:', A. D .... 0. r a k: Sinfc:::tische V\lrb.licu1!n., 
J. H il3. s: ;Y·a.-:!ilEenen uud Rondo. 'üb-er ei:::t. alt
c.c'.:tsche-s VoLk.!Hcd, G. v. :K eu B 1 er: 1rlorg:en. 
lä.=.C::'s,=he·'F:Ln~!.s:l!, A. Skrj.3.bin: ,Le: di ... in PD
e~~, E. S t r 3. e S oS er: Sinfcnie, .R. S t l' a u ß : 
Su.!te aus 'Cler Nus:k zum , .. Bürg-e:- als Edd.man:c.", 
J. 51:- a .... ins k y: Feuerwerk. - Dfe Si n g. 
.l k a. cl e::::. i c. ..... i.rd rt.!.. a. Reger3" ,;E i!l sie dIe r" 
:::::.1: Adführull.\! brin~en. 

b Aaehell s.Ee-~t das Stadtthe.lt;:r r.:.!' d~e. ko::J,· 
me:.d~ Spiel:eit u, c:.. iolgc ... de ,Werke :tur ·Er,,!· 
.!'.:!it1~-un~ · ... 0.: Vi e b i eh: "Qu.:tct:'!.b.::- Nacht"; 
,BrauIde.lds: "Di~ Vögd"; Pfit:z:u..::r: ,.Der 
err.:-e :Heb ... -ieh"; ZCJ:llinsky: "Dir Z ...... erg"j 
Du k a s: .. A:'!i!::2" ur.d ·B!~'.!b~!'t": T.s c h ~ i
k -0 ,,' s k~'; .. Piqt.:c.Darr:.;:.'·. 

Dll PrOZ~!~=l des Oldenbur~-er Lan:eJo:-enes!e!'! 
~:~::t ru:- l:~:hst~~ ·W~t~ ~te!' ·Le:ih:.:.g '\'0: Dr. 
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Jul. Kop.!lc.h!=:! j\·::!u.h<::~~-:. .... or: 'ReuO: "SoO\' 
r.:.er.Idytlc:" lt"::d Ur:.:;;: er: "E!'cm:o=:!". 

Köb, Voe. Ew!ld S t r!. c ß ~ r we:.:!;:.:t "Coch i~ 
cHeH:!':l JJ.nrc %",~';:i ~i:'.:e SidC':-:.i,;n (BI. ,u::d Ir.) 
unli:r M cn gel bc r ~ i:J. Am.sl~rd!m u!!d Frit:::: 
Bus eh in S~:.Ilt~~~ url:..:f~,dü;'rt. _ St!'J.d3c:" 
ist ais N8.ch!ol:S~r '·on. JosC!?~ H13.s a... di.~ ·W'~:-t. 

te<r.b;::-g-ise:te HOC.h;ii::hl..:!~ f.3r if.tusik i:1. StuU,~:-t 

(Ko:nposiEo"llS'ktas.sc) bl::"d~n worde:-t. 

Osnabrück. Di..:: Ur~'J:r~=l.!.:l.g de.i .:I.ber.dioJ.[Jer.. 
der:. :ij'iJ!bolis::hC":':. Sintsie!s fÜr den Kc:.:z:utsJ.:!l 
.:Der ·Berg ·dts heilig~ :Feuers" VO:1 R. ·B erg h 
I~nc.et End~ Ko·.-embcr st.:::.~t. 

11". Nürnbcrg wird e::1~ Op~r .... 01'1 FrJ.r.= ,L e d. 
,.,. i n k.!: .,Die -";;'inz.:-r" rur Ur.3".IHl!.hr!.lr..:;!: gi!' 
langen. 

B!.dec. p Badet!.. Eine si:.!o::'1ische Fü.nb .. sic VCil 

J 0 seI Fe I i x He [J gd:l."C.~ti: hier Z'.I:' IErlt.J.u~. 

führu~1· 

Köle.. EU:.~ ,Nobi.e.h" b~ti~eH~ Pa..J.torr:i:nc in z .... ·e: 
,Bildern mit ·N1.!,$:k .... on Fr i t:z: F lee k wird i::. 
dieser Spiel:~it i."I1 h;'~:g;:.n Op~h!.:.:.i 7.ur UrJ.ut
führur::g gela::J~~. 

Frankfurt. IE~ "DLi! si~be"C. T.inze des Leber.s·· 
,b-:-;:teH~ Ta.:usp:I:'I -·;on. ~1 a" r y 'Xf i g rr .. a n r.., 
i?'otusik .... on Ha'b= Pr i"t. g oS h ei m, ...... :rd A-e:b.n1. 
De.:amh:r se~n2' Ur~uHü.hrl!n~ im hi*:gen Opi:rn. 
haus erle-bec.. 

Im Verlage Zim=~rma.nil .i3~ "C'!i,:\l Flct.::t:nusik ..-on 
Kranke, Kar~.Eli:rt, Verl:.ey lJ~d Ru
na t h sowie elr, ,BliH=qu:::.tett "10.:: R 0 r:' c ~ er· 
:ich:e-ce:: . 

l::n Verlage von B. SehoU's Söhne, Mai;::.:, e:'!lchi..::!'1 
vcn Er w i c. L end ... a i e:"::'e g!'äBt:";: S::tm:nlu.c.~ 

','C1:l 'Minnerchör.::n hef~',~:e:s~; ·in d>!tl1 erst~n und 
zweite:::l Heit s:"'-d u. a. 'd.:.c Dicht.::r tön s, S p i t· 
tel er, Ste~har. Zw\?"i~. Kassak, Hey . 
1:: i c k e u-::d \~. a 11 r.l a e i::r. .... .::-:-t=et~::"l. 

BQrlin. D~2 KCli:!:ert!.'i:.~<::i..:: Cä~:He Bl::k · .. e~· 
2."Qs~J.lt~t yi;;-rzc::~t!.~:~ So=t:!~n~cr_~:t;olg:S' Kor.· 
=c:-~e in de:- Pri· .. !.t· ... :ob::l~:t, ,Mot:.str. 2~, ~u:n ge· 
mC:-:1s!.m~ Kt~..t:.eille::-:'~:l "'0: b~deutenden 

S.:höpb'il2:c:J. r..t'Jt!' frb.)ii.i:. 



In Heidclb~r~ t!.nd !?ir\Onhei:n .... ~:?.:;.st!!l-t~t IE run 0 
Stil r mc r Sc:~h5 Pri.n.tko:lZ_~r~e f'lr J'u::.ndc z<:'Lt· 
g:ecöss;scr.~;" ~\h.:s:k. Z!.l: Al.!::fr:'lr'.!::::~ gch:lg,~~ 

K~m.wc;"m!!3:~..:w;::kc: 4,'0-:1 E\!30::!, Hindcmit:l, 
Skrja.biil~. f.lu3so~~ski. B~rt6k, Scott, S:ürm~:. 

von \~;-=bt::n, Alo:l.:l B.::g. \;'i!'-d5~U~i:r. Schul
hot;, Sc;,öobo,,,. 

BerUn. Z·.1:' -HC'bun~ "d.:s \"c-1',:3~'::'i::.!:c:t~ CnorgcS:l.n
gc:s bnbslchl::;:.t d:l.:>: :K"!.!!t'..!.s~~_i.stc::-il.!m be-sondu~ 

K'.1rs.c :.ur A!!sbitdu.n~ .... 0:1 'Di:i~e:tt~ b du 
St3~tl. Hcd:.sC'~u!e für ,';\bs;k .end im Sb.a.tl. Ln
stitul für Kirch.:-c.musik .ein::t.:rich.~.:n. S~H~ns d-::-'!' 
Gemcind~n sol1~n Rä:.!mIichk.::i.t.:::.. :z.u Prob-.:n UI".

t':lt~elt!ich zu::' Vcdü:lU';l:l g.::s~cUt ·wC':"de::.; die 
Koozc:rte d.::r G.:~n~\-·ercin~ SQll~ bei der Ve:
steueru~,g: g:e-schont \!.Ild SOWi;';t sie "'-0:'1 'Volkser
zia.h~rischi:n ,,"nd -kÜ!1stlcrische-:t \V,,:t s.:nd, mög
lichst ganz .... on Steuer {ro::i blc-ibcn. 

Berlin. Die K::!.pe!l.: der ·St.lltsoper w:.d in den 
Sommermonaten drC'imoll wöchi:l:.tlich in .d~r .i\1.!t
ta:lsstU!lde im 'Lustg:l.rtf!n konzedieren, !Um n.l 4 

mentüch dt:n btusi'kbcdÜIfnis d~r ur..be!D.itte!t~ 
SchicMcn -d.:-r 'Bc: .... ölkeI"\m~ Bc:lio:.s entge.g:enzu
kO!ll.!C.en u71d <l.a.durch eine KuHur::!.ufgabe. 
die ebem.!lls der .M.ilitärmusik z.ufiel, i e h ö b e -
r-em Sinne zu erfüllen. 1e ~D.betr3cht C.:,s 
sozialC':l ,Zweckes h:Lbe:1 die ,l\titg:üed.:-: dtt Ka· 
pelle auf Entsch5.dij:ung fur ihr;:: ~te.iligung: an 
diesen ur..entg:~Hlich zugä::.glicheu Koo::trlen -ver
zichte-t. 

Die Doz:.2ueschinger Kaml:1ennusikauf:iührungen 
zur Förderuug zeitgenössischer Tonkt!:1St sollen, 
falls genü~eIId ,,r,b_ted~ ei:tgeht, ..a\!ch nächst.?:3 
Jahr a.bgehalten ..... e.den. Einsendur..,i:""D sind. ·bis 
1. .März 1922 zu richten an die M1!si.kabt"Uung du 
Fürst!. Fü.stenb. HofoibUothck zu DOUilU 4 

c-schm~~. h IBet!"3.cht -kom.:ne:l. iKarnmermus:ik 4 

werke jeder Bese:ttuni (auch Kla ..... i~Ntu.cke und 
Lieder}. 

Zwi.ckau_ 10. d.?n kür..~tli:"r:.schi:": i!nd v.'lsn·:seha.H
licheil Beir:d der Rob~rt Sch·.lrt"~:":l~-Gesells:haH 
sind u. a. ei.n~e~rehn: Her=,~"Ut ~be-rl, .Mol::< 
Ab;::.d:oth,· M~x Friedlae::.':'c:, \'!;rilht:~ Furt
wä.ngl.?t', ~A..rthu: ~iki.s..:h, :!o[,J,x P J.uer. 

Leipzig. C z. rI E t tIer ist, .. oe!.! D~,J~schO:1-, 2.1.!'$ 

Südshw!e::!., wo ~r als Dinktor des jetzt ___ 'on den 
s!owe:J.!scn;:u ·Bdtörder.. a'.l.igdcs.töm d~utsche:l 
Nus.:...t,;\"ere-!.ru und d~r ,Musi:':'schul~ i:l Pttbu e::l 
J.l.hrzeh::!! mIt ,großem .Edol:: tHig W.i!.Z, ::!'.!.Sge-,.ne
sen würc.:c.. E: hJ.t sich r..uniU.::~r wi.:dli::' in Leip
zig nied ... rg"hsscn. 

Be:-lin. DJ.5 Fe1ix~M~d.ehsljhn."Bartholdr-Sl3.<lti. 

:!i!:~.':'~:.!!':': . f'2~~Kv~pcr.~te::. :~"1!rde ~cte:lt. 1!::d ~ 
e: .. :.:c:;.~ Jo? 1:10 .\L. dle :Komo'::>n~sten Hc-rb-ert 
\":;- i ~ ci. t \:~d Alo;s Hab a, Studierende dc:, ak:r.· 
c.<:::':s;b~n Ho::hs:::l:uli)' für Mus:'k in BerEr.. D::!.s 
S~!!~i:i~:'i'~=:E~::i! fü.: J.usüb.::,:",d<: TO:1.kün:;t!er ~r

:.!e:~ t::! I\"i~·!vr.;elli.stm ~b T r.:l. U, eh,::;::;,:!.; i 1.::: 
S!:'::':t::';;:-:::i~ C~: ~k.:ldemis:eh'en Ho::-hs::huio: .fE • .;\[~:

s:"'!.: i=. Be:E>l. 

\'l;r"lieJ:.b~lt;;:-l. Die Hdndschriit~n do:=r E:a.c
.sc~'",·:!~~iscl:~~ ~a,nde.;b~b~~ch.hek kör.nen in Z!.lk!.!r..~t 
z:.:r 4",-:s.ienscj.:uthch~n Be~·utzu.:'!~ yer.iandt wC':-d~n. 

Frankreich 
Parts.. 

Oe:--=- groß.?:'!: Rompreis .für .Musik .erhiel~ 
Jacq1!es cie 1:1. PIesle, d~ bcrClt3 im Vor
j.:!...."-:.:l' d~ e:-s!~ Pr cis 2. Rang~s e.hitlt.' .Mit d~::l 
e:-:s:!i:':l P .. eis 2. RJ.::.gcs wurde Du S S il U I t. 'm:~ d~m 
::; .... ~:~~ B 0 U s q u e tausgezeichnet. 

Eil:.ö: si::.ionischc Su.ite "Adoms trouble" von Paul 
? a r ~ y g~b,:.~te jn den ,L.1.moureux~Konze:te.:l 

Z~: Er:s:uuE;cr..1tu:lg. 

Gh·:c.h:ills k~m ein neues 1\'Verk .... 0:1 !I\t il. r ce I L 3.

bey .. Ou ... ·e.rtur.e p'Our un drame" ic. dl'n 
Co-:.~er.s Le.:':'1oure:u.x z.ur iErstl.uftührung. tMit :dc-:::t 
"D:!.::.l" is~ der Krieg g~:neint, Schrecken dei 
K::-:~:l-e:s, d~e ·Schlacht, flehen um Fried~n sind &0::: 
?ro-l:-.a.::lmat~~hen 1deeu des Werkes. 

D:e Cor.cerls Coloones ·brachten a.n N euhe:.tell: 
,..Legende symphouiquc" 'Von >.M. Orban, 
,.~ y w p h es e t Na ja..d es" "on A. Phi li p 
~C ,.Po ec e 5 f larn an ds" von A. eh a pu is, 
e!:. "Prelude symphonique" vonu\L,Gou
pils u::.d ,.Lcs Lointaic.s" 'Von .Je-e.n 
Poueigh. 

Die ::Iusik~l::.s::he Gesellschaft brachte- zur lAcl
~-.:.:.1 e!:::le 'ViolinsC'Uatli: YOIl J. cl e 1 a P r e 51 e, 
Ge:5l:..te ... ·on Go 0 sen s U!ld Ire 1 au d, e!:::l 
Q:.:..!:-t""!t ... ·c= ·D . .M il hau d uc.d Il(lavi~rstilek.,," 

"-0::' Ce i 11 i e r ~ur ErstauHührw:t. 

J g<l -: S t r a ... ins k y ;volle~det~ -eine "Symp:!lo:ie 
co=.::e:ü.::.te" Eilr ·BIas.bstrument~ \!nd ein dö!:rl. 
Flo-:..:u!.:y - Q:.::!::t"tt gewidm~to:=s CO'Ilcerto rar 
S!re~C".!:!i:lstrt.:.:::'e-:'Ite. 

E.:.=.e ::e'.!e ,.So-eiHe des .grands eoocer!.s popuhires 
ce ?u;s" h~t sich die J...uI:iihnmg .großer Chor4 

..... .:-:-~.: zur Aufg!b~ gema;hL !Leiter sbd :Andr~ 
Blocb. u.::.d R.!ymo'!:.d Charpentier. 

Art 1::. H o:c e g ~ er (Zi!:icherj Q:Lt eine "mtmü:,=:,,~ 
S:==o=.~~" (.Jio:~ce ,·icto:1.c-u::o;:") geschrieb~ cl:~ 
':'i~S~il \Vi.ilte:r in Ko:uuten der Westschw.:i.: ur:d 



ir. do:-n -Ko:'.ud~n Kou.H~wit,s.ki auf,go:-führt ...... ~rde-n 
w::-d, 'Neit",r ... oI!endi:l~ .Hon~~.'i~r eiae "Hym:1O:-" 
fü:- 10 Stri:kh:!!.sb!me!lt~, ei~ "Dixtuo:l pa'.!:- CIJ:-

d~s", c.;:-r.:::r. Zwis.:::hi!r:.~rößi::l .... 0:". L. Ser kon~~:c:::.!~t 
wu:-di:':'l.. Im Th~.itrc des Ch:lm?s-"Et)';~..!s ,,'ird 
YO;".!t!ss:c::t!:ch Hon..:"~ge:-s .i\1usik 'Il.!:n Dr.lm.l "Ro:' 
DJ.yid·· YOn R.:ne }.1o .. ~x z:.!r :'.\UtEÜ!-II-U:J.:& ko:::.r=i::l.. 

An cl.:::r großi:n Paris.::r" Op.::r s:nd b:s:"e~ a!s !\..:"!..l

und Ers~J.t..rHli~rung:i:i1 in Aussicht g~no:nm.;:!'I: 
"Gt.:.-ercoi:t.:.:-" ..... 0:1 .. A..I be r i c M a ~ n ;;l:r cl, "le 
jJ.rcl:n ci:.! J'.lr.l:!ii:s" ,'On AI f r. :B run e.:t u, "L:I. 
Mcjere :J.ppri..-o:s,h" · .... on C h, Si I .. · c r, "Po'.!:, In;!.. 

fille", lyd.ii.:::h~ Komö&e yon i\t a u r i ceR a .... e I, 
"Padma'iati.", .BalleHop.;:r ,·o~ Alb e r t R 0 U s
sei. - Eine- Rellie ·BJ.llette sb::!1.rn gleichblls in 
Aussic..i.t, $0 "GydaHse." .... on GJ.br. Pierne, "Fri\'o~ 
hnt" vo:\ Je J. n Po ei g h, .,Siilng-Sin" ,'on 
Ge 0 r ge s H 1.: e- und .'prctre.s.se d<: Korrd'''''en'' 
"-on Lad mir a U 1 t. 

Im Pr<!'isJ.usscmeiben der St3.dt Paris wurden durch 
Preis i~k:-ÖDt: von Jene. Cras .. ,polypheme" 
{Textb:.1ch yo.o 'A . .5o.meilJ.) ,und d3.s tDrJJ'03. "L a 
Duchess e. de Padoue." yo:. ~taurice. Le 
B 0 u ehe r. Bc-:de erh:l.Heu je 10000 Francs, die 
W'crke w~rd.m gedruckt und auIg~fü.hrt.· Eit:.c:l 
Pra-is "'on 3000 iFrcs. ohne ß·.uW!hru.n~szu.sag.;:: e.:-
hielt -M 0.. r c e 1 tl. a b er .für sein Drama. .. B t -
ren ger e" {Textbuch VO:L Ch. Sohy}. ,-r0ly
phe:r.e" wird Dir. Alben Carrt im kommt:l.t:!en 
W-~nt<!'r i1U der großen Oper herausbringep:at; 

Die komisch~ Oper in Pads brachte "Le SJ.uteriot" 
(Ke.yserlings Dra:Il3. "lEin ,Frühlingsophr"), eia ·.i\1u
sikdrar::J. "'-on S:lV10 La:zz:ari zur :Aufführung. Für 
die kommende Sp~elzeit zeigt sie als tErstauEfüh
rungen an: ,_~ l'ombre de 1.:1. Cath~drale" von G. 
Huc, "Die Hochzeit in Korinth" von H. IBusnr, 
,.Launen des Königs" von ,p ~ Puget, "Polyphem" 
Yon J. GrJ.s, .,:Beim .Glockenkl,lng" Yon H. B3.che

le.s, "Dame tLibellu.le" ... ·ou BI. Fai:-echUd. "S~. 
Odile" vom .r.L IButr3.1!d, ,;Frol iAr..:zelico" "'-00. 

Th. RillcmJ.cher, ,,'La G:-m~" ...-on fF. Fourdrain, 
,,'Mess~()ud,l" "Cil Ratez, von Rousse-l ,l.e tFestin 
de l'Anigne;::, ""-on u\t, .d.'Oilone ,;Les uns ct J.es 
autres". 

.Angers. ile..atti Coneerts popubires gelaugt neb~n 

.\v·!:rkell "'on d'Ir.dy, ,Dukas. RO'USJe:l, ·Ra .. -el. Rl
bJ.ud, Stra..,.:nsky, Turina, Brur.cau, Hue YS:lot, 

l\binqu;::r:.~3.U u~d Pie:n~ .G'Jstol-"e. Dor~ts "Cin:e
Here Xl:r ~rst.!':.1Hührung, 

Paris. De-r jur.l~ französische Ko:npo:::st ·L ° u i s 
Dur e: y hat :5ich \"0:1 der Gruppe der "Sb:" 
g~treo.::.t. 
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A,·ignOD ... Calyso ou l'n~ d'Amou~", eine Opu cli:;i 
Elindc.n Bour:e!oin, kam zur ErsbuHührup..g. 

Englc.nd 
London. 

D[c K(I-::.:~rt~~SO;t 'hat mit d~m pop'J!:i:'o!'n 
!,Prom'::i'I:l.dc CO':J.c.:::rt" unler d~r Lc!tun~ '\'on 
Hi:l".~y J. W'ood beg:onnca. ·Gespielt .... "i.d d:u B~. 
c!.eutendste- aus -der ,g~s~mten O".::n~.sti:rlL1u:;ik, cu 
klJ.Sslschen ·w.i~ de:- modernen: 'D:ei .solisten wir
kc=n -in jedem J\onz~rt rr:it. An Novitäten wu:d.;: 
b!sher JO.$.l!'ph Jor.,gens si.nEon:sches .Ge.d~cht ,,·G.HJ.. 
Rookh" gi:spielt; ""on Eugene Goossens ein .. Sche:-
zo" ü.b~r ein Gedicht "-~n Bums "TJ.:O o· :Sh~r.ti1:r", 
..... eiter "Crl.spuscolo sul mare" ..,.on. S.lntoliqddo, 

"R",r.do arleq'.!ini:'sque" ,,'on Busoni. "Poema Grc
go.'iJ.no" fu:, Xb...,.:icr l!'t:'d Orcheder ..-on FrJ.ncu
co Ticc1J.ti,. einl:;.71 ,jUIl~en itJ.üen[schcn Pianisten, 
I.Les PrO?1.!5 d<.:s ·Eeuveurs·' (die ·Orche .. terintroduk
hon zu .;:-inem Chorwerk r.3.ch ell".em R.J.beb.i;· 
schen Tut) von Bern~rd V:ln Dier~r. tlnd ~iT'.C:: 

Fanb.sie .für ·Strcichorehestcr uber !'in Thernl. yon 
Tho!IlJ.s TaHis (englische: Komponist aus d~m 16, 
J~hrhun.d;:rt) von ·Va':..!.gh:m-.\Villiarns. 

:Eu~~nc Goosseru h:lt ein!Baltdt .. ·l'oEcol~ eu Cr::lo, 
Iline" 'und 03. b r i e 1 ,0 r 0 v 1 e z ein Ballett ~,LJ. 
FHe de :Robinson" vo1:lendet, welches in Ne.w York 
und CbicJ.~o zur Auffü....i.!'uu~ -gelJ.ng-en sol!. 

tE:n neues Orehe-ste~wcrk "Mt.-Ie ph.3 .... .-ü3.squ;: .. 
'\'on tArl11:l1' rBliss \I.-urd0 unter der Leitu:l.;t 
des Kompollis tee. in dea Queec's Ha·li "Prome
n.J.de Con~erts" zum ersten ·Male gespielt. 

,Die neue 5. Sinfor...ie tEs _ du:- von Jean. 

Sibelius tela..::.~te in Queens Hall '%tU' Erstaclfü.i.· 
rung. Außerdem dirigierte lSibeHus sein ncues 
sinfonisehes .Ged:i~t ,;Les :Ocbui.des" !\Ind mehrere 

seiner ilteren 1\"Ve.rke. 

Von LA r t h u r IB 1 iss wurde ein neu;::s Q!.linte.tt 
"Conversatious" uad "Rout" für Sopran ,und Or
chester. ,~hisik zu ShJ.ke!peares "Sturm" aufge

führt. 

Ein ueue.s IWe:-k yon P ilul d e N.alc in~ rO:J 

"Syrn.phoil~e de b. P.l.ssion." ·fUr .Or~el ge1.lngte z.ur 

Urauliilhru:l· 

Albert Coates bracb.to: e1nt 'Yon V. Tom[!!.l
$:n1 besorgte u'tld t;::sc:hickt l:lstrwnentierte Sult.: 
n:a.eh Scarlaltis "le-s fe..."tl.mes de :bonne ,hum;::ur" 

z'Jr U ra.uHührun~. 

L 0 nd 0 n: Ein n-e-ucs Werk YOn. M3.lluel .de ,F.ltll. 
für Kb.vier und Orchester •• Nuits de les ,jardins d'Es
pa~ne" '\Io"'Urde u'tlt~r .Ed-..:.ard Chules aufgeführt. Da.s 



~le=.che Konzut b;~cht~ Kla..-ierstückr: .,Four Col"'.
s~i1s" "-0:1 IEu~b.e ·GoO:iS~n3. 

b L 0 0:. C. 0 n ist ~:n~ r.~"U~ rnus:klli.S:-hc ZcilS"c::":1t~ 
,.fach:-~·· c:- .. chi~n~n. L~~t~r dcr:iclb~n ist u:~h 
Hone,.. 

Italien 
Rom. An ::-.\:ucn Op.::m ·YO:1 ib.tcnischert KO:=:l

Fo:t~s~~n werden. io:. letzter Z.:::'t het"J.us:%ebncnt: 
• .'EUor~ ·Fiul.moscl." YO[l. C. A. Cantu (Tunn), •. Lo 
zir..go.:-o cieco" .... 0:1. GJ!Zotti [.\lodcnlJ, "Edelweiß" 
.... on Z.ap~l.la, ,.1 CompagnJ.zzi" vor. P. lRicc:td!i 
[>i,ap.J) .... ""im. allejr," ,'-On F. Vittadini [Roii'). 

Florcilz. Renato Brogi sch:-:~b ein "lc.no a D.l::.t~" 
auf ,"crse Von Guido Pin~lli, welches bei .Gtl~gi:n
heit c!c:-s Dante .. Festes ad~eEührt werden \\'ird. 

..Mail2...'1d. GiJcomo Ordicc vDllendete ~b.c l)'":'i. 
sche Op~r "Castello dei Sogni", dessen Tu.! R.. 
Simo::.':' T:3.ch einer DichtW"'.~ \A .. tBuHis lieferte. 

Renzo Bc·ssi's .Oper .IP.aSS-J. Ja Ronda" ..... -ird 
hi~r ir. d~r kommenden rSaison .uraufgeführt. 

~!eapel. Die "Uebe-rraschunf' e.ini! 0pi!r d.es -Fu
t'.lris~en ·l\b.rini! tti, rief bei i..irer Urau.ffiihruJ:!.-" 
einen Theaterskand::tl hen·or, sod3.ß sie .... -i~der .... om 
Splc!p!l.ö1 ab.gese.trl wu::-de. 

Zu i\t:tglied.ern -der perm~eDte(\ musik~1iscbeD. 

Kunstko:nmission ...... urden gewählt: Enrico Bossi, 
Nicola .d'Atri, Pietro .Masca:tni, G. Puccini und Ar
tUrO Toseaninl. 

Schweiz 
Base.l. Die lA..llg·eme:ne - l'obsikg-.:!seUschaH ... ·era.n·~ 
sialtet im \'ifinter .1921.22 ·unter Leit,u-ng ... ·001 Her-
1I' • .l.IlD. Sut~r 10 SinEoniekon::e.tc und ein Extra
Koc.:ert, in -denen u. a. zur iErst:.uHühru-:l.g te
bngen: Sin..Eoni.:l piccola ... ·O-:::L Atterber~, S. Sinfo
nie ... ·ot:. Hubtt, KamrnersinIoc..!i: .... on Sch5::'~~:-2' 

Vors?~~l und Prolog dl:! lN3.cht!.~.:t11 aus "Die- Vö
gel" V~, lBr2.Ullfe:ls, Vorspiel .... on Stuten, S-...:ite 
,;La cere l'Oye" ... ·on Ravel, Serenade :für kle!:::.e-:> 
Orchester von .sch~J.!th.eß, "La Cimetihe"· ... ·ou Do-

. r~t. ,.Esquisse" ... ·00. }'brt~-::, .,DeI" iGOU ud d.!t 
IBajad.?I"e" .... 00. Schoeck, Violinkonz.erte VOn -Goet::: 

U::1d Sut-et", Kl:::a. ... ie:-ko::zed .... Oll Re.~er, fliHe:::Lkor.· 
zert I..-eie. _G~se"t", Concerto gross.o von Yi ... -aldi. 
Fen::..er scieo. aus dam ·Pro~r.lm:n. noch 1ollec.de 
\Ve:-ke e-rwähe.t: ,Elg.lr: lE!li~::::D.a. .. ;VarioltioI:.ee., G.ld~: 
.Nz.chklbg.:: aus Oss~n, Klos~: Prälua.:um. -u:td Do?
pelit:.~~ fi:h- Orgel (mit :BläsuchoralJ. 

G!:c1. Ein neus:e:lrü:lde~ts Orchester soll t=:.tu 
IL~itu::l~ George-s Fou.:.I!o'.1x· ...... 3Jireod der ·Soc::c:e.
n:.OD.:!.-te in Geru l.:-=.d a."'lder~::::L ·werls.chweizerischee. 
Stidtec. ko"O.:e·rtie:-en. 

Lu~e.c.o. ·Bc-uf., 22. Tc·n.künstle-rEe-s:t Ides Schwei
zer To~künstt~rvi!r~::c.s ge!anj,ten durch das Zürich~r 
St:-c:i:::hq:.!.Jrtett Z~:" U:-2.'..l.:iührur:g: F. i\brlin, Kb .. 
·.·~;:.rq:.!i:!.t;:tt, \v:.a~!~: Ll::;l, Viotin:ion.ltc. Liedi"! und 
KL1\'io::-!.,;ompositio::li:n "'On Blanchct und Flo:ur)·. 

'W·intcrthcr. Ei.,;: S~dor::i: .... on Uhlrn3.nn und ci:l 
sir:fo-::.ischer Pro!o;t z:; ,.Vineta" ..... 0.::1 .Geo:-g His;::: 
.:teh=~:.:','"l durch d.li ·1.1·.Hikkollegiurr. "Zur Url.:.lf
füheuu~ . 

Zürich. Dr. 1~olkm.l:" A:'I.d:-ilt t:-itt ... ·On d.:r Leitur..~ 
des N5.nn~ro .. es Zi.!rkh zurUck. S;:.in NJ.chfol • 
ge~ wi:-d Th_~:l.t;:.[k:!pcliu:.~isteT Herm.l.nn Hofmann. 
D r. ·A 1 f r e 'd R e t! c k e"[, der ehem:l.Eg.e lr.t~n
eh.nt des ·Zü:icher St.ad~tni!J.ter:;, ,~-utde 'Zum mten. 
d:mlen der Dresde::'eT St:l.atstheater b;:ruh:n. 

Basel. Hans' H'.!be:- b~endete drei j\1essen. iDie 
ers.te .für Chöre, Soli, Orgel und Orch.:sbr. ist 
VO!1. groß.en t.o\.uslT'..lßer:. u=.d für d~n rKOo.:z;~rts3.J.l 

·bestL':::L!Ilt .. Die z""'e:~~ .. St. :Ursen .... l .. 1esse ·in IB-dur 
c-d~bte ihre .urauH;!.~r.l=g: l:l der cl. Urseo.ka ti?:
dral~. ·Gleich ·ihr ist die dritte für den Gottes
dienst bestimmt u-o.d ~~hngte in Einstedein zur 
·E .. stauHühru.."'lg:. 
Die neu...:: C-dur S::::Lfoni~ von V 0 1 km:l. r An
cl r a e · ...... "ird i...-n 'De::~;nbe-r vorn \Vienct" Konzut
Ve~ein unter F~rd:::'.l-::.d Löwe 'auf~e!ührt. 

Amerika 
New York: An :e.u .J.'1etropolita.n-Oper:l. 
s1.:!.d Iilr die nä.chste Spielzeit 1\1. a. gep!ant: ,;Die 
tote Stadt". ,,\VaL'-i.iin", .. Cosi fau tutte'~ Rimskr
tKors~kows "S"ile~ou:-otscbka", lL\bssimcts .. Nl.v2.r
raise". 
• .!Jbert Codes, de:- frühere Dirigent c!i:r IPeters
burger Oper, wUtd~ .... om New-Yorker Sinfonie
Orchest-er zum '?'üt2.irektor gewä.hl~, der sich mIt 
dlm Leiter ·\Valte.r D:lrnrosch ln -d~e Arb~:t 

·teilen sOoll. - - . 

Chic.go. iBei e~e= Prtc~J.\!sschreibe!l de:- "Na.
Honalec. Ve:-e-i.uig'..!l:g ·.-\.merikamscher ,N'!.1sikkhbs" 
in Ch..ica.go erhielt den ers.ten Preis für ebe Pha:t
taste w:.d Fug~" der aus -Dorlmu:"1d sta:nmeJ:!.de 
Org,~;st Wilhelm ,\\;cld.!schulto. 

Spanien 
Barc:eIoDa: Im GraJld Teatro Liceo fand di.: erst~ 
spanische AuÜü...llr;';-::'~ des "Rosec.ka .... 3.liers" ... ·o~ 
Rieh. Strauß in ita1ien.isch~r Sprach~ st!.H . 

Lissa~o!l: ·\Va~~ers "P.a:-si!il.l" ging in Lissabon und. 
Oporto z.um ersteamal i-:l S:::cne: 

Belgien 
Erüsset Ran:ls Ko:n:.sc:he Op~r "L'heure ·Espa~
I:.?le" ~~b::1g:te hi~r r.lr rErstau.fHihruc.~: 
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Wichtige neue Musikalien, Bücher und Aufsätze 
über Nlusik, 
r..~!get~:!t .... on Prot<!ssor Dr .. ,\~' j 1 hel mAl t Il\ an n I ,B.:-:d1n .. Fri.?'de:'!.:'I.'.l, S?ouho!zs:(r. 53--54. 

D:~5C: Zus::!.tr.::ler.stel!u:'!.1, die 'Cö~E;:-hs~ in j.:-c.em He!t dieser Zcits::-hriH c:-!olg>!n wird, ;-,.-ill a'Jch noch 
u ::::: i e d r t! c k t ~. g,öße:-e \V o::k'!, .... 0.. all~m Si..'1Io:Ji~n, s:n.~o:l.i3ch;:: Di.:lltun~.::n, Koc.!·uti!, KJ.mmer
rr.::s:kwerke, OpC'rn, Chorwerke I:"';~ Orch~st;::r cicbeziehen, ·U::J. n:tr._entücb. DLr~g:enten danuf aufmerknm 
zu macher.. Diejenigen Tonsetze:", c;e derartige \i7erke (jedoc:t n:'cht etwa Kb ... ·i<:rstGcke, Li<:der, :'!\1inner
c}.'5:e) E;::rti~ h.!lbcp., 'we.dec gebe~~c, mich da .... on in Kenntni5 z'.! setzen, doch ·be:l.l.H.? ich I:"..ir die 'Ent
s::'eidung: über die Aufnlhm~ "'"Cir. Diese kJ.n.'l auch bei .gedruckhm \;'erk;::o. w~d~r du~ch ei:J. Ins er<:!. t 
noch .durch Ein:;endun~ der ·be-tri!:H~cd-en .Musikstücke oder Bilch er crzw"I!.."lgen werdi:n. R:.iekH:duoi 
etv.·:l:g~r ,Ebsendunge:'l. wird gr.l:"!.c:SHzüch ::J.b1:elehnl. 
D:~ H~~zufü~:.1oj des Verh..2:es ..... i.rd Se:ihllun:1:en c:-leichle:-:l. Zu d'!n D.n~egeb-<men Pr-cisi::l korr..=tt 
i:nme-:- I:och der so~~n"':lnte Te-!.:~r";'!:l~.3auEsch13.i" s~itens ·d.:-s Verle.:ler.3 hi:u:u; er schwil..:lkt bö:kiln... .. ülich, 
rr.~ist aber beträ~t er 250 Prozent; cl.:a.zu kommt noch ein Sortirnentc-rzusch!!.~ "'{pn 10 Prozeet. 

Preise, zu dellell ke':n Verle~er-Zuscb.la:! erhobzn wird, sind :hier eil einem Stern bcnichoct. 

1. Instrumentalmusik. 
a) 0 r c he 5 t e r (0 h DeS 0 I '" i n 5 t r .). 
Corelli, A:cangl!:lo: Coccerto grosso Nr. 3 (c~ f. 

2 Solo-Viol., Solo-Violone., Stroeicborch. u. Klav. 
(A. Schuing). Part. Kahnt, Lp%. 3 M. 

Finke, Fid,lio F. [Prag V]: Pan. Sym?hon. Dichtuog; 
Seite f. Streichorch. noch unge2.ruckt 

Gal, H2..!:s [\"Ylieo]: Symphollische Fantasie noch 
unge-dn.:ckt / 

Kar.el, Rudol!: ap. 16 Sllvisc?c Ta.t:.zwei.se.'i?~'Sim-
rock, Lp::. Ne. 1 u. 2 Part. Je 6 N. .~. ~ 

R.i::J..ke.c.s, Wilhelrn: SYC!lphonie (D) noch unge·. 
druek~; ersebeilll später bei Kist:::H~r, Lpx. [Ur
auHühr. 21. 3. Eisc!l3.cb] 

Schaub, Hao.s F. [Hamburg]: Nußknacker u. Mause· 
kö::ig. Suite noch u n gc d r u c k t 

Werner, Theod. W. [Dr. phil., Ha.I!.I!.o ... ·er}: Ka.mmer
s)"mphocie (F> noch u n g e d r u c k t 

Wieth-Knudsen, Asbjöru: op. 4 Fest-Fi.c.ale. Kahllt, 
Lpz. Par!. 12 M.; St. 20 M. 

b) Kam m e r m U 5 i k. 
Berg. Alba.!l: op. 5 Viu Stücke f. l\:1a:ic. u. Klav. 

Scbll!si.cgu Berli.:J.. 2,50 M. 
Finl.:~, Fid~!io F. [Prag V]: Kla. .... ierq • .li:lteH; Streich

qt:utett noch u n g e d r u c k t 
Gal, Hacs: op.9 Variationen üb.t:r eic.~ \~'iener 

H~urign:.Iilelodie für Klav., Viol. u. Vc. 3/50 .M.; 
op. 10 Fünf fntc:rmezzi f. 2 Yiol., Br. u. Vc. 
Part. 3,50 .M., St. 5 M. Simrock: Lpz. 

Haba., Alois: ap. 7 S~reichql..!artett im Viertelton
$)"steCl. Unh·.-Ed., ~!i~n. Part. 1.50 M.: St. 6lwl. 

H.=s!on, J. W.: op. 5 Trio (C) i. Viol., Yc. u. 
Pite. Portiu~, Lpz. 5 M." 

_Rinkens, \'Vilhelrn: ap.30 Khvierq'JinteU (A) noch 
UD g e cl r u c k t [Üraufiünruog 13. 4. Leipzig] 

SchauD, Erns! [B.-H.l.ese.]: Suite (G) I. Violone. 
u. Klav. noch u n ge cl r u c k t 

Wellecz, E~an: ap. 14 Erst~s Strlich·Q:.1a.rtctt. 
Neue Ausg. KL Part. 3 M., St. 6 obL; ap. 20 
Zweites Streichquartdt (~). KI. Part. 3 .M., 
St. 5.M. Univ~rs.-Eda" ~'ictl. 

Werner, Theod. W. [D:. phil Haotl.o ..... ;!r]: Str.:ich
quart eH :Kr .. 2 ,n) noch u n g e d T U c k t 

c) S 0 n ·5 t i gel il 5 t rum e n tal m u 5 i k. 
Ben, Jose: ap. 74 Sona.li::.c. Pap:Uocs I. K!avie.r. 

Simrock. Lp<. 3 H. 
Bohm2, \V·alter: op. 14 Drei Stück. I. Org. Nr. 1 

Impromptu, 2 Improvisation, 3 Trauumusik.. 
Kahnt, Lpz. j. 2 ~l. 

Bro!likowsky: Stücke f. Laute (Kocz:rz) - in: 
Arcb. f. ~tusikwiss. 3 

Hirn, earl: op. 30 Sechs Stücke f. PEte. Simrock, 
Lpz. j. 1,50 M. 

Kare1, RudoU: ap. 19 Burl~sca f. Kh.v. Sim.rock, 
Lpz. 2,50 N. 

Kodaly, Zoltan: ap. B SaDa.~e f. Violone. aUei:J. 
Univers.-Ecl., \·Vien. 3.M. 

Niemann, \Valter: op. 75 Sonate (Kordi.;3~l:e, F) 
I. KI.,·. K.hnt, Lpz. 5 M. 

Pa.sch: Stücke f. L.3.ute (Koczirz) - in: Arch. f. 
Musikwiss. 3 

Ra.!chke: Stücke f. Laute (Koczi:z) - in: Arch. 
f. Ml.!si..'l.::WLsS. 3 

Reger, M3.. .... : op. 131 d D:;:i Suiten f. Bratsche 
allein. Für Viol. übertr, (Jas. Eb:::.u). SiorockJ 

Lpz. Nr. 1. :2 M. 
Reznicek, E. No ..... : Prilt:':ium c. chro:::üat. Fug~ 

(ci,) I. Org. Sio:rock, Lpz. 3 M. 



Sti5hr, Rich.a.d: ap. 64 Von di!n Nidchec.. 12 e:,üst..:: 
1.:. h.;oltere ChJraklerski?zen I. Pitc. U01\:-e;s.-Ec..iL, 
Wi~:l. 4 N. 

Szymanowski, Karl: ap. 30 l\t):thc!, trais PO~Cl\::S 
p. Yiol. cl PiJ.oo. Uoh'crs.-Edil, \~"i;::D. 4 M.; 
1\ •. 1 L:l fo::.t.:l.ine d'A.Clbusc 2 M., 2 Narcisse 2 i\L~ 
3 Drr:l.d~s et Pan 2,50 M. 

-Weich~annb~rg: Stücke 1. L!l.ut~ (Kocz:i.rz:) - io.: 
.~_rcb. 1. Nusikwi;iS. 3 

Wdl~c~, E.'!o:J: op.9 Drei K(a.yio/:rs~ü.:ke:. Unh·~rs.
EdH., \V"ien. 2,50 N. 

Schönb~r,g:, Arcold: Cl;'. 10 Nr. 2 Liti\n~i u· Nr. 4-
Entrückun~ (aus c.;;:;:: E. Streichqu.J.rl.). F. Sopr.:l.r1. 
u. Pitc. bcarb. (A!~:'~ Ber~) Univers.-Ed., \Vi~o. 

j~ 2 M. 
Schröder, Edml.l .. ::: F::!:.! G~dicht~ .... Nie. Le::!.3.u: 

\V,andc-ruog im G~b:'~.6':: Teil I f. Gcs. l!. PHe. 
n N.; Für:! So:::.~~-:;: c.~s Mio::hd::tng,clo I. d<:s:ll. 

\ \ 12 N. Coc.tiae:lhI-\·c:-L, Bu~in 
I \,~relleczJ E~on: ap. 5 :':t:s.::"~cbtüt.?r.li'!der nilch deol 

,11.' J:!.p~D.ischi!o. Vo:.i·;.?::,s.-Edit" '\Vien 2,50 

'h'eyma:u1r Joh.: op. 9 Fesl\·ors?id 
d~n Choral "Komm' heiliger G<:ist, 
G:l.dow, Hildburghauseo. 3 N. 

-~,~.", . 
t Or~. übor~I:., 
He rN Gotl"-~I, IH. Bücher 

H. Gesangsmusik. 
a) Opern. 
Cantu, c. A.: Ettore FieramoscJ.. Ur.lufführ. Tori:J.o 
Gazzotti: La Zicgilro eieco. UrJ.uH. Modc:lJ. 
Horst, CaritJ. v.: Die beiden Narren (Text .... Carl 

Stang.) Zur Uro.uH. io Caburg angecommeo. 
Ri-::citelli, P.: J. CompJ.gnani. UrauHühr. Keapd 
Stieber, Hans [HaU~ a. S.1: Heilig Land. Noch u tL

. gedruckt 
Stiebit:z:, Richard {Spa.ndau]: Vo.rutlJ. {2 Akte} zur 

UrauHühr. in Göttingeo. angenommen 
Stiebitz, Kurt [Sp.odau], Taez cl" Haj. (1 Akt) 

desgl. 
Vittadic.i., F.: Anima aUegra. UrauHühr. Rom 
Zaiczek-Blaukenatl, Julius: DlÖ!r junge Helmbrecht. 

Text Y. E. A. Rheinhard~. Kla .. · ... A. m. T. Uni
yers.-Edit. Wien. 20.M. 

... Zilc:her, Hermann: Doktor Eisenbart (3 Akte). 
Dichtung von OHo Falckenberg u. H. \V. v.\Valters
hausen noeb u n g e d r u e k t 

b) Sonstige Gesangsmusik: 
Finke, Fidelio F. [Prag V], Mein T ri"klied (Deh::le\) 

f. Männerc:hor; 3 Soli u. gross. Blasoreh.; Früh· 
llng:5 Gesin~e f. Sopr<!1l u. Tenor mit gros3. Dreh.; 
Abschied (W.rloll I. d,gl. noch u n g e d r u c k I 

Fricke, Riebard: op. 72 Hymne zum Gcd5.ebtnis 
Entscbb.Iener. F. gf:m. Chor, Vio1., Harfe. u. Org. 
Br-eitkopf & Härtei, Lpz. Part. 20 M.; 2 Chorst. 
j. 1 K, H>rle 3 ~L, Violine 1,50 M. 

Heimsoeth, Karl Fri~dr.: ZwöU Liede:- f. Gu mit 
PHe. Hadm:lnn, Elberfdd. 5 M. 

Heinrichs, H3ns: ZWl:i KO:l.zertgesj.nge f. Mine.:r· 
chor. Siegel, Lpz. Ne. 1 Geistesfluten P. u. St. 
2,20 /">L; Nr.2 Die Spielleute P. u. St_ 2,50 ~L 

Polsterer, Rudolf: Zwöli .sympl':on. Gesänge f. 1 
Singst. m. PIte. Dichtungen des .Miche!:!."C~elo. 

Na.."'C Brockhaus, Lpz. 2 Hefte je 15 M. 

u. Zeitschriften-
Aufsätze. 
Abe:rt, Hermann - 5. He. y d n 
Aehte1ik, Jos. - $. Ha r mon i s ehe r Dualismus 
Altman.D., \"Vilh~ - s. B e r I i n 
Anders, Ftitz: - s. 0 per 
Ausland - ...-g1. D r: 1.: t s c h 
Bach, D. J. - s. Sc h ö nb erg 
Bo.ch, Job. Seb .• der }lhler. Von Lcopold Hirsch· 

berg - in: Zei!..s:h:. t Husik 13 
- Ucber Finge!":>ät=~ i=. J. S. Bachs Solosonaten 

f. Viol. Von Aug. H.alm - in: Sch,';ei;. Nusik· 
pä.dag. Blätter 15.7 

- Hrnoll-Messe. YO::l H~inr. Rat h I!l an n - in: 
Die Musikwelt 12 

- ,'gl. H.mburg 
Berlin... \V'ichtig~!"e Er"'erbun~ten der .MusikabteiluD~ 

der Preuß. Sfaatsbibliothek zu Berlin im EtiltS' 
jahr 1920. Voc. \q~b.. Alt m a. n n - in: Zeitschr. f. 
~\usikwiss. 9/10 

Bir~ield, Rudoli - s. Hau sm u si k 
Bronikowsky, v. - s. L 3. U t e.::: ist e II 

Bru·cknerfragen. Zcr 9. Symphcnie. Von Kar! 
Grunsky - iIl: Diö: l'r1usikwdt 12 

Bückeba.r~. B~ricM i!b,;:r die dritte Jahresver'" 
so.Clmlung der ~U.tg:.i~d,;:r du Fürstl. Instituts f. 
musikwissE!::lsch.. Forsch. Von Ca~l R 0 e sIe r -. 
io: Arch. f . .Husi~-... -iss. 3 

Bürger - s. Mus i k!. li sc h e 
Caruso t. Voc. neb ... Chevalley - ic.: Die 

Musik1vdt 12 
ChevaILey, Heicr. - So Ca r uso 
ChiI:.esisches üb,;:::- }lr:.:s:..k. Voo A!bert S e h w e i tze r 

-- in: Die Musikwd~ 1 
Ciepluch, Fritz - s 1: 1'.1 V i e r met ho cl e 
Daehne, Paul- s. Musiker 
Dasatiel, Jos. A. - s. Ho m 0 p h 0 n e Polyphoni'! 
Delb. eorte, )...:::1.:::-;:2 - s-. Piz z: e t t i 
Deutsch. Einwirk''':::l~ d~:- niedHdeuhch-?n Lyrik 

auf dolS deutsche Lied. Von Ar.".old E b ~ 1 -
ia: Die Musi..t.;.-,I,°tlt 12 

- \Vie kanll der c.e::.:tscbec .i\-il!sik ibre B~de:.ltuD~ 
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für da:s Ausland erh:!1t\!'n wudcn? 'VOll Geor~ 

G ö h I c r - i.,,: Zeitsehr. r. Mus. 16 
- Di~ EiD.führl!~g d~\.!tsch~r ,i\t:.!3ik in Sü·d:lrr:.:nika 

VO:l earl Schöfler - ie: dsgt. 
- s. L ... u t e n ist c tl 

Deni~Ilt. Brie:·.n:cbsd zwisch;::: Eduard D. 'Jed 
Jl!1i~s R i e t z . .Ma~eteilt "'Oll Paul Alfred pi e r
b ü c h - in: Archi~' f. M\.!.iikwis3, 3 

Dußlers Ku'Csth:Lndbuch. II!. BJ.cd Tockunst. D:1S 
Buch der leb;:c.di!c deutschi!e. Künstler, Musik
gdehrten u. Musikschriftsteller. '\Varmutn, "Berlin 
60 M. 

Dualismus - s. Ha r mon i s c her 

Ebel, Ar::lold - $. D e u t sc h 

EmpIinclungsgestalt der Nusi..l:., über deo realen, 
Voo. Emil Petschnig i:J.: Neue Mus.-Zt~. 22 

Eyolution der Tecnllik - ... gI. Li s z t ' 

Fny, Martin - $. Vi e rhä n di g 
Frings, \Y/. - s. Kir c h e n mus i k 
G.:üti, Guido M. - s. P izz e t t i 
Geiste, Vom, der 1rlusik. Von Gustav Ich h e is e r 

- ie: Der Merker 15/6 
GesellschaItssHtot - ... gI. Mus i k vers tä 0 d 0 is 
Ge.sprochene Oper - $. 0 per 
G,irschner, QHo - s . .M u s i k t h e 0 r e ti sc b e 

Rep~titioo.en 

Göhler, Geo~g - s. Deutsch; Komponisten 
Grabner, Herma.nn - s. Harmonik ~/ 
Grandpierre, C. - s. Kom p 0 0. ist e -; 
GrunskYt Karl - s. B r u c k n e r ,~ 
Haas, Robert: Die Musiksacmlung an der National~ 

bib!icthek in \i;lien - s. Wie n 
Händels Oper Redelinde u. iJ.re neue GöttiIlg~r 

Bühnenfassung. Von Rudoli S te g 1 ich - in: 
Zeitsehr. f. Musikwiss. W10 

Halm, August - s. Ba c h 
Hamburg. Die Musik Hamb\.!rgs ,im Zeitalter Seb. 

Bilchs. Ausstellung acläJJlich des 9. Bachfest~s. 
Sb.ats- u. UC:ivers,~Bibl, Ha.mburg 10 M. 

H.:.mmerich, Angul - s. Run e n 
Harmonie ~ Entwicklung - ..-gl. H 0 m 0 p h 0 n e 

Polyphonie 
Ha.rmonik, Ueber neue. Von Hermane. G r abo. e r 

- io.: Musikbl5.tt~r des Anbruch 12 
Harmonischer Dualismus. Zur Frage 'des b. D. 

Von Jos. A< h te lik - in: Zisch,. I. Mus. 15 
Hausegger, Siegmund YOn, a1, Dirigent. Voe. Hans 

Te s s m e·r - in: Musikblätter des Ae.bruch 12 
Hausmusik. Von Rudolf Bi r g f eId - in: Si;lnale 

f. d. musik. Welt 31 
He.yd.ns Kla\'iersonaten. Voc Herma.ne Ab er t -

Ln: Zeitlchr. f. Musikwiss. 9,'10 
Heinitz, Wilhelm - 5. M el 0 die n 
Hirs<hberg, Leopold - s. B. < h 
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Mayer-RcioJ.ch, Albe.l - s. MI.! 5 i k Ich re r 

!'r1clodiec.. Eine lexi.kalische O:-dnc::::I:S fl!r die 'Ver· 
gl.:ichcndc B<:trachluiJg: ... ·on Mdpdi.:c. Von 
\'Y'ilhelm He i,o i t z - in; Arch . .f. Musücwiss. 3 
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Pisl<, Paul A.: f.iusikalisch. VolksbUoun~ 10 Wieo 

- s. Wien 
Piz::ettl, Ildebra:Jdo: Opera e draI:ilCl3. z:.dl'.e.rte cli 

J. P. Da Fernando Liuzzi; J. P. e 'la :lt!~ 
musica corale. Da .Mario Castelnuovo Te
des co: Impres!ioni di lirich~ vocati di J. P. 
Da Andrea d e Il a Co r t ei Pizze~ti c:itico. Da 
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GO BY EBERHARDTs 
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VIOLIN·SCHULE 
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i H~ft H. Techo.ik des rechteiJ. 'Armes 0, Tl 20.-

VIRTUOSEN·SCHULE 
cd Grund des neuen Systems 

H~Et 1. Das Studium d!::r Tonleiter. 
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c!.li PCIl,tlt.cll:s • , ' •••••• ' ••• n ... :25.-

- PukUlebc S~II::!if:;' zur Nst-l;l. Klavicrttel:oik. 
Ucbuc.:;:C:1 uCld V"r!=-a.tublcke :.u: Eolwicklu:1;t d:: 
Sch .... 'U::llkrdt. Sc:. .... ·crk:a.!t =d D:t:dckraE: d~, 
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Eill~l.uketlb.n{UoBill\oi.n:.uch.) .. 150.-
Falstaff. • • • • ..lSO.-
Otncl1o. • • • • .. 150.-
lVqllierc o.{CSlC) • .. 150.-
RiIrO(ctto • • • • .. 150.-
Tnvb.b (Violc~). .. 150.-
Der Troubadour • .. 150.-

ZantlonaL R. Co.chHa • ' • • • • • • .. 1$0.-

p~~ ~t~~~dr%&ch:C~~~ t~~;:;;r 

'0.:1 Jol~!.,i:bm c:tt.1j:!:lt:':~lII '!t1~nUllQ: !l.:gmb. bill iQ bm 
Jn!.r.rITfntl:l I:!'::lr. t'.b:Clt~O':" bl~ 

s:; in e are n':" 'P D (yp b onie 
t::i~ bol~ i~ CPtb:t.lt~Ulllcrri~t in 

'-b,:Nttr=batg:.~oJ.irftbolml:l Ir. 
I:.ii:'li~ ~t':ß!I;lQr.:-ftrrltil316:a. 
;jc---i, ;;iitl!ln-;toJ.~f:l '-'. 

c:!'r.:tlidJIR U~tll":i:!lt biß~~r.:I c::t 

Sii(inbroDttb·Scbarm2Dka·SiiDaJeroafDri~m 
Q3etlin, &entbinet ottafie 'Rt. 11, erteile. 

'l!::::;lt~ut:~:n r~/) r..:Q bft ~ e]:l. art ':.!l b r t I J. J1.I r:Q!m. 

€tmic ~l!'c~Dai_ 

neue ßommermußfi 
Andre'ae, Volkmar, op. 33 

StreichquJ.;-tett_:Nr.2 Emoll 

Suter, Hermann, ap. 18 
Streichse:xtelt, C dU!, für 2 Vio·linDD.. 
Viola. 2 Violoncelli und Kontrilbolß 

Suter, Hermann, op. 20 
Drittes Streichquartett, G dur 

(AIIls.lrule) 

Sämtliche \Verke sind {n klll{ner PartiturauslaoQ 
und in Stz'mmen erschienen. 

GEBRÜDER HUG & CO. 
Leipzig UIld Zürich 
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1. Beithor:en. Voo. A. Göllerich. 5. Auf!. ~W 
8 Vollbild.ro uod 8 F.k,imil.. . H. 6.-

2. Intimi Musik. Von Osb.r Sie. 2. Aufl. 
Hit 10 Vollbild<!n . . . . . . . H. 6.-

3. \Va~fler.BrerJi/lr. Her3.usg,e~. ....00. H3.:':s 
v. \'lolzog.o. 4. Auf!. Mit 4 Vollbild.ro 
und 4 F ... ksil:ililes ....... M. 6.-

4. Geschichfe der fran:ösischefl Musik. Voo. 
A. Bruneau. Uebertragea .... 00. Ma.x Graf. 
i\1it 1 Lkntdruck, 12 Vollbildern u:ld 
1 Faksimile . . . . . . . .. M.6.-

S. Bayreuth. Voo. Hao.s v. \Volzogen. 3. AuH. 
Mit 22 Vo!lbildero u.1. Fa.ksimile M. 6.-

6. Tan:musik. Voe. Oskar Bie. 2. Auf!. Mit 
14 Vollbildern ......... M. 6.-

7. G'lschichte der Programm.],fusik. Voe. 
Wilh. Klatte. Mit 1 Yi.rfarb.odruck, 1 
Lichtdruck, 12 Vollbildero und 5 Faksi-
miles ............. .M. 6.-

9. Di~ russische lrlusik. Von A. Bruc.uu. 
Ueber~rageo ·• .. 00. Ma.~ GraL Mit 1 Licht
druok. 15 Vollbild. u. 1 F.k,icoile M. 6.-

11. Paris als Musi.ksladt. Von Romaio. Rollac.d. 
Ueberlrn.geo von Ma.x Graf. Mit 1 licht
druck, 14 Vollbild. u. 1 Faksimil. N. b.-

12. Die },[usik im Zeilalter der Ren::u'uanc'l. 
Voo Max Graf. ~\it 1 Lichtdruck uod 11 
Vollbildern .....•..•• Ho 6.-

16/17. ·Da, d.utsch. Li,d. Von H. Bischof!. 
2. AuU. Mit 23 Bildnissen uod 14 Noten
beilagen . . . . . . . . . . • M. 12.-

18. Die lrfusik in Böhm.n. V~-n Rich. B3.tk3.. 
Mit 6 Vollbild. und 6 F>ksimilo.s M. 6.-

19. Rob. Schumann. Von E. Wolf!. 2. Auf!. 
Mit 10 Vollbildern und 6 Handschrift.n· 
N:lchbitdungen. . . . . . . . . M. 6.-

21. Faust in der ltfusik. Von J. Simon. 2. Aufl. 
Mit 12 Vollbild.rn. 7 Faksimiles und 11 
Notenb.n.gen . . . . • • . .. ~\. 6.-

22i23. Fra~= S,hub,,/. \'0" W. Killte. 2. Auf!. 
Mit 14 \" c:.lbildern, i H3.:::.c.schriHeo..Nach
bilc.u::.~~::. t.:.!!.d 10 Not.?::~eU.ageil M. 12.-

24/'25. Bi=2~. Yon Adolt \";·eillmanc.. Mit 4 
Vollbilde:-:l, 4 Fa.ksimUe-s. 10 No!enbeibO'. 
t.:.nd 3 E::!ndscbriItcOl-Xachbi!d. M. 12.": 

2ö/2i. AI~xc..-:=l?r RiUir. VO:l Siegrn. v. H~u· 
se~~t;" .. Hi~ 6 Vollbild., -4 Faksimil~s bezw. 
l'otusikbeili.~., sowie ui:I,·.-eroHentl. Brie[~o 

R. \V.e.:2::."':!'S und sö:io.er Fa:nilie . .M. 12.-
28:29. Das f.-c:n::ösisch~ 1,·oIksli€d. Von Louis 

Schn,id.,. 2. Au!!. Hit 8 Vollbildern u. 
6 iltuSl.-iC:l.i':ll Notcc.lahln .. .'M. 12.-

30. Johar." SiTauß. Von Rio •. Specht. 2. Aul!. 
Nit 12 Vollbildern u. bisher unverofteot. 
lichten :Kot~o.beib.gen . . . . . M. 6.-

31}32. Jaqc" Off.nba,h. Voo Paul Bekker . 
. i\tit 10 Vollbildern u:::::!.d 2 bisher unv€r
äiienllicbt..!;n Faksimiles . . . . M. 6.-

33/34. Die mocirne Musik end Ric1:ard S~rauß. 
Von Osku Bie. 2. Acl!. Mit 15. Bildilisseo 
1.!nd 13 Notenbeil.lge::L ..... ~L 12.-

35. ~~d f;g~;d;~U;f.s~~~:ii:ts~:toJi{:!~~~1i~~ 
BildoLss~~ und 2 Notenbeilag'lo ~\L 6.-

36. Das Mcconnen.Ideal in der Tonkunst. 
Von E'l!~l!n Schmitz. Hit 7 Vollbilde.n 
I.:nd 5 "·oteobeilageo . . . . . M. 6.-

37/38. Dc:s Christus·Ideal in. - der Tonkunst. 
Voo K. Grunsky . .Mit 11 Vollbilde:,'O i!l 
TOI:.ä.tzc:t und 3 Bei!ag'i::L ... .M. 12.-

39,·4.l. Betrc~r:tungtn ::::r K'!!nst. Gesammelte 
Aufsätze "'0'0 Sieg!;:! ...... Hause~g~r. Mit 
10 Voll~ildert!, eiol!r H:l.!ldschri!tenoilch
bildung und oia,r Nolo~b.ilage M. 18.-

42/44. J.fc= R:ger. Voc. K:i!rl Hasse . .Mit 8 
Auha.tz~::. yoc. Regers Hand, 10 Vollbild. 
u. 3 H!.:d.scbriItencacbbilduogen N. 18.-

45146. Hcru Pfi/:nu. Yo" -"rthur Seid!. ~Ht 
9 \'ollb:.!c:.un und 2 H~!ldschrihe:laacb.
blld:,!*" ..•..•.... M. 12.-

Zweiftlrbigc TitllI;etcnnung IIon WaIter Tiem.c.r:n. Die Bändcr.er: sind 
sämtlich guchmac1:.t1011 in Pappe gi~)I:nden. 

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung (R. Linnemann) 
Leipzig, Dörrienstraße 13 
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HELD-WERKSTAETTEN 
Kanlslr.10 Cha:rloHenburg 2 Tel. Sleinpl. 4656 

N~tenschriftliche Arbeiten jeder Art in S~hwarzschrift und 
Autographie Transpositionen, Instrumentationen, Übernahme 
VOn Notendruck, J\lanu3kriptabschrift~n, Übersetzungen 

aus jeder in jede Spr~~e. I, 
~=====-=---~==-===--~=====---~====~. 

Im 
Meistersingerverlag Nürnberg 

(Hugo Zierluß - Nürnberg) 
erscbienen seither l"Oc. 

Confian:tin Brunck 
folgende 

Lieder mit Klavier 
; .,OoIdne BrückeDIO.lGe~bel) fis'-gis"1I.1.25 r..<). ~, 
== "Barbilrazweige". (Greü) c'-f' .. " 1.25" :: 
c Zwei Li!:der iUl Yolks~OD c'-f' • "1 1.2~ JI :;: 

er. •• Sehnsucht", (Ricnrdn Ruch) c'-g" 11 1.2:; I! ~ 
;. •• Hdlung". (Ricardo. Ruch) c-ges" I' 1.25 J' 

o Drei GedichteYOil M3rtin Boetitz h-fis" n 2.50 n 

~ "Patrouille ie. der Nachtu, (Brög'=lr) 0: 

: b-es" • -. • • • . . • . • • • . 11 1.2.5 J' ;; 

;: "Fromc". (Falke) b-f" .•... " 1.25 -;: 
:r:;. '"Elisab.:tb", (Tb.. Storm) h-dis" .. ,. L~ I~ = 
_. "Klag'''. (Fw·ichs) b·d •.. - ... ./'.'25 .. p. 
:: "Vom Berge". (Eichendorfi) für,' ~ 
~ BolLt B-C'I". " ••••...•.• " 1.25 I' ~ 
~ ,.Südli.:be Weise". (!.solde Kurz) fw' g 
. B:t~ (Ges-cis") ........ " 1.25 
== "Der Huf.scbmitd". (Spitteler) c,-g" " 1.50 " 
... Neun Gedicbte )"on Alions Petzold . J1 0.- 11 

; D~raus einzeln: 
01 yolk:sli~d: .. DJS Stündlein" b.d"" 1.2.5" Q 

~ .. M5.dcbeplied·' e'.gll . • • • • • J: 1.25 " ~ 
3: ferner Klavierstücke, Chorgesänge u. s. f.· _ 
(j So:lCcrlbCl'llc:c.c de5 kritisc:h'btog"Mlpbisc:hco Ä\I.!.,dZCl ~ 
....., VOll Dr. Hall s Scb mid.~ilbcrColl,tautio B r\l.lI c:k. ~ 

~ ~:!:c~~~~~;!~~1~~ (S~~~i%:tsN:i~ ~id:::~~ :;dJt~~: : 
.: :~j'Z:~'o~~r;rlCD.d.ct ccr Veri",. lI.\l.f W\I.!, .. ",ch \I.~.cnti=!t\ic:.i. ~ 

§ Too Ernfi Roters 
.::: Choral variationen und Fuge 

(Werk 10) 
fü:- Kbsi~l' zu zwei Ei.i.nden 0 • :M. 9.- no. 

I E:.a kiloJt1eruch hoehbcdc\l.tclldC"J. CrfOllSicn=l'" 
KOllzcr"..s~ück entea R&lIp. du keil;! mo.!crDcr 
PG.:.tI~ ü.Scnehen 'ome. 

.c....'7'e. ..... Q~:7".~n.', E~cenvere.-.!1:!::.'L!.:.~e.:l 

KonzerthUro M6ry 
G. r.\. b. H. 
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15 hervorra92ild2 Werke 
für KammermIJsik 

Dach, C. Ph. E., Sonato. a 2T'iolini e Basso. 
Her:lus$.egcben u. bearbertet für 2 Violinen n. 
B.aO ("\ i,,!oncell,,) oder Kla.~ier ,"on Geo~'g 
Scbu=<,.nn. Re\""idi~rt uod b~zeichnet .. On 
J. E:Lrrnas, netto ..•... 0 •• 2IL 5,-

nüttner Po, Quartett (Gmoll) fut" 2 Yil)HMn, 
,iola u. Yiotoacello Purtltur netto M. 1,5t) 
Sti:!Jt!l~U .....•.•. .•• M, e,

Jbn.s, J.: ap. 82. Dh-ertimento (Cdur) fü.r 
2 "\ioliuen, \'iol:\. ucd Violoncello. PllditUl' 
netto ::.!. 1,50, Stimmen DCttO ... ~L S,

Huher, H., op.135. SODate (Bdut") für l{1uder 
und 2 T'iolic.en, netto ....... !\L 5,-

Juou, Po, op. 09. Sonate für Kl:l ... ·ier uad 
Yioltc.e, r.etro " 0 • • • • • • ,M. 61-

o,p..70. Litanial. ToodichtuogfürKl:rder, 
I, ioHne uocl Yioloncello, netto " ~I. 8,-

A.:l.hn, TI., op. S3. Trio ~r. 2 (Es dltr) flir 
KlaTier, YioHne und Violoncello, netto M. 9,-

S"I"I·8.;;0;, C., op. 1-1. Quintett (A dur) 
für :o:taV'i~r, 2 '-iolinen, Viola, Violoncello 
uud Aootrah:t.ß ad lib, nelto ... z..[. 15.-
op. 18. Trio (F dur) für .Kl:l. ... ier, VioHne 
und 'fioI\Jbccllo, oatto ...... M. 10,-

SchuruauD, Georg, op. 12. Sonata (cismoll) 
--für- E:la~ieI" und 'fioline, netto 0 .11. 6,

op. 25. Trio. Kr. 1 (Fdur) für Klavier, 
'\iolic.e und violoncello, netto .. 1\1 10:
op. 29. Quartett (fmoll ntr Kla\""ier, 
'Vjolb~, '\iolar und violoncello, netto ~L I.'5!
o,p.. r.2. Trio ~r. 2 (Fdur) für Rla~iel', 
I, ioHD~ ucd. Yio!cc.cello, netto .. :u. 11):-

Sekles, B., op. 2$. SOD:l.te (0 dur) :für Kb<;it!r 
und YiotvDceUo, netto 0 • 0 ••• M. 6,-

Trolf·Yerrnri, H., op. 5. Trio Kr. 1 (D dur; für 
Kla~i~l', Yiotire u. Yil)lon.cello, n~tto M. 10,

Z:I c.r;::a al"""=~j)r~1el\ kO::lI:':~ Cer jcw:i1ii'C TC\l.Cr\l.DtUutchlar· 
Bi~e c!ic~c ~·er'.(e :·Jr AIIJich~ zu YCrl lll'1:r'=D. 

F. 1':. C. Leuckart, Leipzis 

Opernsänger BelaFenyves 
Guu,t'pidIIi!.O!!C i~ .. li.D.bcbc:r Schute 

Berlin-Scbäneberg. HlUOlsll.1D U, Portal TI. T.1.Steph. SOLO 
Lehrer a~ KOlllerva~orium des Westen'. 



EDITION STEINGRABER 
= Vornehme Geschenkv;erke im St;;:bgräber-Ori~~:;;:,l~inband. 

'lJac!i: 0as wo,Yfemperierfi! (X(aoier 
K:-:~i~thc: AU&l:r.b~ v~~~ ~~5i~II;!,..It! B~;rX:t.;J.p:'c:~i<;~t\Ulll"::I 

Editioo St~illgräb.:r Nr. 11:5/16f. kplt. ~t. 50.-

.eiszf. !llJoum' 
13 bdiebte. rd~cljc:n'''''c:rt S:.ü.ä~; rcv;die~t. .JUjI~""" u:\? 

hcr:r.u5;C!lcbc:I .... on T.;. Ro:illcrd, 
Edition Sti!'i:l:träbcr Nr.217-H. : .. H. 30.-

t}]eeflioc'en: Siim/ficlie Sonaten 
mi~ ~:~i~h~Si";i:Cc~~r ~ö;~:)~ c~~ 

Edil'or. Sl.;r.~rab., Nr. 1{2 f. kplt. M. 70.
D:c:,e1bclI: AU,S";l.bc in 2 Be:r.. Eclil Stcilliribcr ~r. 1 f/2 f 

jeder Be!. ~1.4J.-

0amm: [J(faoierscliu!e 
",:Je! Mdod.iclUeh~1= f~r die JUlcnd. P".k~iJch b-:.w:i!lrtc 

~;~c::~~~ 1~)~e~~i~~~::e.lu;~I~~dUFfet~C~~;:~d~~ttu5i~: 
s~:icke:l :zu z ..... ei ulld vier Hi:::dcll. 

-EditLon St~in~räbu Nr. 10 f.. . N. 30.-

).. ~;=.~~~~ ~;~ .• ;~r::'-"T.~! S;~i1,-:;r~j~;e(Cf;D~~~.!' fl:!;:~· 
E=::ioo Stcir.1;-~:'e: ~r, H6/i!. k~:L .'L 50.-

CCschej"fo t,·s[-g. 5f!oum 
:;7 :<:J:=IilOJitio:"c:I. ~iJ~~~;1:;;t~~~~~~ r:::~ :!::;::1J.~: vo:! 

E,,::::o:l Stcir:.1::-~:';-:- X:-. 462 i.. . ~L 33.-

'lJ7.osart: SäTi"!fliclie c3ona!<n 
S.i=.:.!k::~ SOIl,Üe::, ?;,~::';)j, r.lnb,J.icn, U:'i.::! FI.:;-::. N.;'..:~ 

~~ :t;;:;~~ r~~li~:~~;;:~{:h~~II~~~·:~:.~=i.:··::?f.':;:I~ 
E.::!tion Stei::::l:-ä'c~: ,l';r. 4f. kp:~ . • \L 46.-

C'-i ":".:!veIlU" w~=.:~~· u"d Ne\liJ.hl'Sliec:!:~ ":':.5 r.;::r \I::c:! 

=e-.:~,.)~~, f~d;:;iö:-~:r.-J~~~:i )i~o~lF~~~(~~!~~~~f~r:~"ccr 
E:':'~:ou Ste~.=,:-~b~r ,Nr. 1170 f., . ,)1. 22.-

[J(jassjlfer::.9lfbum 
53 Ko~po~itionen von Bech, Heydn. Bl!l/i:"r/'r.. }.[~:tr!lluoi-:~. S'~~cnn ete. e.:i.= A~p~c:l v~n BiJcr:.oF., D:;~:t7l. 

Door. Kullek. '\!''''~l. 

Edition S~e-i:n~rä.b~r -Nr. 235 f. 

greller: 1lZelodisclie Studien 
b for,5ch~ci~c:lc:!cr Ordnuni 6:it die Mit~=b~ufe hCr:lu,:ze· 

S'e~co von Cerl Sehiil:., 

Edition St~in~rä.ber lNr. 2179 f.. . IN. 32.-. 

Sonafen.!llibum 

H~~~lc~~:~;i~ ~e~~~c:; l~b~~~l~~tR~K~~g~~d:;r' 
IEdition I$leiugräbcrNr. 417/81. kplt. M. 50.-

1lZende!.ssolin: SäJ7l tf?clie Ö"eder 
fiir duc Sie.li~l:I~ und Piano torte. Sopno (cc:!'cr TCDor~. 

Rc\i.~ioll VOCl Dr. Huge R(imcnll. 

Edition Sl,in~,lb<r Ne. 51 t f.. . ~L 30.-

.eöwe: t}]a(laden 
~4 B&lb,o'O:1l ~c:! Cka.i:0lio:. f~r C::1C Sio:;-tl:i~r:le. Neue Aus· 
:;:'Ibe rcvMicr. ulld OLt Vorl:n:sbc.::cic':tc.uc.i"=:L versehen 

VOll A. SiJttrmc:ns. 

Edition Stei~~.äber Nr. 897/5 f. kpit. L\\. 33,-

. ........ \(. 35.-

ci: crtäulcmdc:J. A=~~~:J.K~[~l~:ren.1'.:: hc:1.·~';:;-::~!\ 

E.=;t~ou Stei::.z=-i:'tr Kr. 310ft f. kpH. ~L ~7.

t}1[ende!.ssolin: ßieder ohne (Worte 
\7~::ed:;.~ ~!Dd~~~~;~;:;f;~;'u~li;~~~EfJ!~~~ ... t:"·:t 
Eat10'tl Sh~:-i~r Z'r. 253 f. . . ?-L 31.50 

.eiederliorf 

~~:i~~%~~·~~~~ir:f.;~~};111iJ;"s~t.;::: 
A~:. Nf Me::z:o..:t?~. b~"f\I.B3t~:L). E":i~ S:'c;~;nber 

'lJ7.endd.<solin: 0uefte 
12 D-.:c~..e rür 1!~:S::;lIellp',~~!t~K1"e1~:;~.!e;b:J.~' NC;le 

E:"=tion ·Ste:::'~;-i:"~:- Kr. 520 f.. ." ~\\. 23.-

Zu beziehen durch alle Buch· und Musi.1.:alienhandl=j/eIl! Verlangen Sie 
.... on Ihrem Händler das Yerzeichnis der 

Geschenkwerke der Edition Steingräber 
Steingräber-Verlag, Leipzig. - Verlag der Zeitsch..-ift iür MusLIo. 
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STURM 
ABENDE 
in der Kunstousstellung, DER STURM, 
potsdamer Strosse 1340. 

Jeden 1. und 3. Mittwoch im MODal. 
abends 73/1 Uhr. 

Rudolf B10mner: 
Vortrog expressionistischer Dich
tungen von: August Stromm, Kurt 
Heynic:ke, Lothor Schreyer, Her
worih Walden, Wilhelm Runge, 
Peter Baum und anderen 

Herwarth Walden: 
Vortrag eigener Tonwerke: ~ 
Schwerter-Tanz, Nachgesanc: u. a. 

Karten zu MI<. 0,70 einsch!. Sfeuer 
on der Abendkasse und in der Sturrn

: b'Jchhondlung, Polsdomer Sir. 1360. 
:-_ .................................................................. . 

Verlag Neue Kunsthandlung 
Berlin Tauentzienstr. 6 

\ ' ADOLF WEISSJ\lANN 

-cper klingende Garten 
:::" Impressionen über das Erotische 

. in der Musik 

10 Bildbeigaben 
von 

Michel Fingesten 

Ladenpreis Mk. 22.-

Zu bezi.ehen durch alte Buch- und Musikalien· 
Handlungen. 

,.-
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i Internationale Monatsschrift für neue Kunst und Kultur : 
: 
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Redaktion: Theo van Doesburg, Leiden. Administration: 
Eaa.rlemmerst: 733, Leiden (Holland). Im Ausland: Via 
eiro Menotti 10 Roma (49). Paris: Librerrie "Six" Avenue 
Loewendal.Milano, Via Pietro V orTi E.P. 3. Weimar(Thüring.) 

bei Firma Dietscb & Bruckner. 

Die einzige in Holland herausgegebene radikale Zeitschrift 
für eine neue Gestaltung in Kunst und Kultur, Bekämpft 

alle Auswüchse einer bürgerlich-materialistischen 
Kunstkultur, Beabsichtigt einen monumen-

talen Gesamtstil auf neuer Grund-
lage durch Zusammenwirkung 

aller Künste. 

n 
Abonnement: Für Deutschland Jahresbetrol:2: 75 Mark, Probehefte unberechnet. 
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·*WH*d H?MJ .... ,. 4 es 

~ 
fieuere KODzer~werke 

.. 

I 
IK Ja R JL B Jl. JE V lL JE HIERJ'OlIANN ZlII.4CHJER 

Legende Die Liebesmesse 
für großes Orchester, op. 28 Dich tung 'für ein Chorwerk yon \'Vill Vesper 

In drei Tenen: 
/>lacc ucd Weib - Goll - Die Welt 

II.JlETI!E~ DIIVOSElL op.27 
Der Morgen Textlich ucd musikalisch das Chonverk der 

Symphonisches Gedicht für großes Orchester kommenden Zeit: bisher aufgeführt in Straßburg, 
München. ElberIeld, nächste Aufführung im 

Leipziger Gewandhaus 
ti A- R IL lHi 0 V IE IR 
Introduktion und Chaconne 

FERR"IJ~c[IO DIJSOJIIIIS für Orgel und Orchester 
Orchester .. und Kammermusikwerke 

Orchesterwerke 
JJ JE 4Ri1 S I!ID JE I- 111115 Sinfonische Suite für Orchester, ap. 25. Konzert-

Die Okeaniden stück für Pianoforte und Orchester, ap. 31 
Tondichtung für großes Orchester, ap. 73 Sinfonisches Tongedicht, op. 32 

Zweite Orchester-Suite (~ebarnischte), op. 34 
Konzert für Violin~ und Orchester. op. 35 

HIER~APlIJIlI ZIIII.«:HER Lustspiel-Ouvertüre. op. 38 

I 
Symphonie N r. 1, A dur 

Concerto für Pianoforte. Orchester und Minner-
chor, op. 39 

für großes Orchester, cp. 17 Orchester-Suite aus der Musik zu Gozzis 
l'rlärchendra.ma "Turandot". op. 41 

Verzweiflung und Ergebung (Supplement zu 
H. H. D Ja. Ti I D "Turandot") 

Römische S u i t e Berceuse elegiaque. cp. 42 

für großes Orchester, op. 26 Nocturne symfhonique, ap. 43 
" Indianiscbe anta.sie (Fantasia .. Canzona e 

Finale) für Klavier mit Orchester, op. 44 
.B 0 5 EP H HATD N Orchester-Suite. Fünf Stücke aus der Musik 

Symphonie concertante zur Oper "Die Brautwahl", op. 45 
Rond-o arlecchinesco. op. 46 

für Violine, VioIoncell Oboe und Fagott mit Gesang vom Reigen ,der Geister (des indiani-
Orchester. op.84 schen Tagebuches. n. Buch), für Streich:-

orchlister. 6 Bläser und 1 Pauke. op. 47 

'R'AI.1fER NIIEI'1(ANN 
Concerüno für Klarinelte und kleines Orchester 

Deutsches W.ldidyll Kammermusik 

fiir kleines Orchester, op. 40 Kleine Suite für Violoncell und Klavier, op.23 
Zweites Streichquartett. ap. 26 
Sonate für Violine und Kl3vie:", ap. 29 

II:HRlIS ... IAN SIND.NO: Zweite Violin-Sonate, op. 36 
Albumblatt für Flöte (oder Violine mit Sordine) 

Abendstimmung für Viola oder VioloIlcell und Klavier 
für Solovioline mit Orchester, ap. 120 Für zwei Pianoforte 

Konzerlslück. op. 31 

HER!'>lIANN Z.II.ICHIER ~';li:~~~heo~'a~~si~, op. 44 
S u i t e in 4 Sätzen Improvisation über -ein Bachsches Choratlied 

I 

für 2 Violinen und kleines Orchester, op. 15 Duettino concertante nach Mozart 

Verl il!! von Dreitliopl &: Ii ürtel. leipzi!!-Derlin - 55 



li A1exaoder ~Iaria SCbnab~'r MODERNE WERKE FüR' 
KLAVIER ZU 2 HÄNDEN 

M. I. Neue Bearbeitung~n. 

KleiDe Lieder, Heft II 
Nr.l Der trii.umcDdc Sec (julius Mo~eo) 
Nr.2 StiodchC'D (Gldm) 

BouBnrrn. W. PM. Sonata erDic:;!. (eis !r;ol1). • . . no. 5.
Campbf!l·Tiplon. Op.29. Suite [Ol'!- vier j;1brc9zeitco] . 2.-

~~~~~S~'y,Ol: ~~n~Ö~~ 2~~'mZ~r:i ko·llz~tü~;.· 00. 6.
~~: k ~!:zoe~~~~d:' : : : : : : : : : : : ~~: gg 

- Op. 25. Z ..... ei IDlpTcssioncn. 
Nt. 1. Im Sehlo8gllrten von Potsdam • • . . . 00. 1.20 
Nr. 2. Am Mecreub-aodc • . . . • . • . . no. 1.20 

Ni~mDnn. W. Op 20. Therna und Variatiooen Ca-dur) • 2.50 
- Op. 25. Thema und Vui.!:iODcn CU-dur} • • • . 2.50 
- Op.~3. Suite (b-moll) Dach WortCD VOn J. P.JacoblclI DD. 3.-
- Op.78. Tokkllta • • • • • . • • . . • • • • loSO 
- ap.79. Wolzcr-KBprice • • • • • • • • . • . 1.50 

SchN~~l~nk~~.!~\[.ONr~S2. Zf.:o~al!~d~D.. . . . . . je 1.50 
$ehumann. Gilorl. Op.6-1. Vanatloocn end Fürc iiber eil! 

cii'cncs Thema . • • • • • • • • • . • • /10. 3.-~~:: !brcbDo.J:~d~:~~~~~~a~~)if) 
I Nr. 1-4 hoch ••••..••. !\olk. 4.- : g~:~. N~.ai~·dF a~~:i:~~hd:co' : : '. '. '. '. : ~::~:5ö 
I op.l0 Trio t~o~I-;U~~i~\ill'C', Cc;lo'uDd i<J:vie·r.' :" ~:= 
I op.11 "Gorm Grymmc", Melodrama fur Deklamation, 

- Op.68 Nr.2. Burleske • . ... • . • • • • no. 2.50 
Ti.D~n. H.in=. Op.18. EiDe Narur-Trilogie. • . . no. 3.
Zadora. M. Uebertraguoien für Piallofor.:e: 

VOll Thcodor ,fODtaDC • • • • • • ., ,,12.
op. 11 Desgl.,Au11Dbc fiir DeklslIlatioli u. Klavier alleiD " 6.

::~~: i: [ ~~~:~~i~: ~:~ ~~:: ~d::~m ~~ g~~;: l~g 
Paro.di3i. P. Dom. Tokkata •••.•••.• 1.-

1

1 

Streieh'luarteH. uad Klavier, nach der Ballade 

I T"''''''',,,h/,, 100'/ Z, d .. G"ndp";"" k,mm' d" j.w,iIi" T"""Z"",h/,,· 

I' s.,"m~~~~'~llo~n~~~~:". 21. I! I F. E:~ :~~:::;;~ :::ZIG 
~B~~ 

····················~~~:ff::~~~··············l·····:::1 
finden in der kommenden Soison 

Auiftihrungen .... ________________ &. .... 

u. o. in folgenden Stödten stoft: 

J\Polda\UrCmen\Ou:mnitl\ Baßll!!\ DniSbnrl! \ (rinn \franliinn 6.1'1. 
(Thienel) (Wendel) (Höhnel) (Stänge) (Scheinpfiug) (Thienel) (Fr!. Dessofl) 

BcrlIß 
(Scherchen,Stange) 
(Sternilzky /Wiede

mann) 

Nädlste Anllührnn!!en in lJerlin 
Groller Saal der Philharmonie Im 1B. und 25. Novlmber 
durch den ChOr der Be r I I n e r LI e der t are I 

(MusikdIrektor Max Wiedem'!nn) 

lclpzil! 
(HähneI:Lich~Ludwig) 

(Michael;Straubel 
Ramin) 

GCTa\ liöln \ HrCICld\ l'Iönnhcim \NUrnbcrl!\WCimar\ W l{slladCn 
(Lober) (Jessenitz) (Siegel) (Schottschneider) (Schorrer) (TIUenel) ·Donneberg) 

(SchmeisserJ usw. . 
DIrigenten erhalten Partiture:'! auf Wunsch zu: Ansicht :: Man verlange kostenlos das demnachs! erscheinende lend'YIlI-HeU 

L N. §i:nu·o~ 6 ..... b. H., Derlin.-I.eipziii ~ 
....................................................................................................................................... 
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Offener MuHk-Brief von ferruccio Busoni 

Lieber Herr Windifch! 

1-ch hab~ bereits einige Male angedeutet, erWähnt, daji in unjerer .hunjl 
der Geil't, das Hönnen und _ der Gehalt für die Schä!;ung und das 

Bej/ehen des Werkes majigebend jind. Heute ift unter den Hritikern forl
fchriftlicher Haltung eine Verwechjlung gropgezogen worden, die nicht nach dem 
Werte eines Sfümes, fond ern nach deHen Richtung unterjcheidet; gute Sachen 
älterer Richtung ver\virft, fchlechte Erzeugnjf[e neueften Gebahrens \·erhühdef. Es 
gibt aber eine Hunft, die "jenleits von Gut und Böje" fleht, und die zu jeder Zeit eine 
grope Hunft bleibt; vor der auch jene Hritiher fortfchrittlichj/er Haltung in[finkriv 
[ich beugen: wie Vor einem Bach, einem Beethoven, und - nolens volens -
einem Wagner. Die Unterfcheidung diefer Hritiker betrifft die Lebenden, und 
unter diefen wird meHerfcharf Gealtertes und Gegenwärtiges getrennt, jenes ab· 
gelehnt, diefes proklamiert. Nun i[t ein Stüm nicht deshalb gut, weil es neu Ht, 
und (dies i[t das Luftige) es ijt nicht deshalb neu, weil es ohne form und Schönheit 
auftritt"') Es gibt drei Handhaben des Neo-ExpreHionismus: die Harmonik .. die 
HYfterik, die Temperament-Gebärde. 

Die Harmonik kann nicht anders als von den üns zur Verfügung flehenden zwölf 
Halbttönen fchöpfen: alle möglichen Hombinationen jind verfucht und angewancH 
Worden. Charakteriftifch bleibt nur die Entfernung der Honjo~anz und die Un
auflöjung der Dijfonanz. Damit Ht die Harmonik als Ausdrumsmittel verkümmert 
und auch die Individualität des Autors verwijcht: mir wenigflens klingen alle neo
expreffionil'chen Harmoniegebilde gleich, \velchen Homponi)'tennamen l'ie auch 
tragen. Namentlich find es die übermäjjige Oktave und die Quartinten-alle, 
denen man überall begegnet. 

Die "Hyfferik" ftüBt [ich auf kurze unzu[ammenhängende formeln des Seufzens, 
des Anlaufnehmens, der eigenfinnigen Wiederholung von einem oder mehreren 

"') Letzt~n Endes kann man in einem sorch~n Stlick ein Überbleibsei von Wagner, einen yerkap;neo 

Debussy, eine verschämte Salonmusik erkennen. 
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Tönen, des Verklingens, des Anl'dllagens hödlfter Höhe und tiefrter Tiefe, sier 
Luftpaujen und des liäufens verl'dlieclener Rhythmen innerhalb eines Taktes: 
Alles braudlbare Ausclrumsmittel, jofern jie innerhalb einer Kon)'fruktion ihren 
Pla!; angewiejen bekommen. 

Die "Temperament. Gebärde" äul3ert jidl vorzüglidl im Ordlefterfa!;, dem eine 
Sdlein·Polyphonie noch mehr Unruhe allfdl:ümt. 

Im Ganzen i)'t diefes aber bezeidmend, da\i alle Mittel und Formeln von Beginn 
des Stümes an jofort in ihrer Ifärkften Heftigkeit auftreten und verbraudlt werden, 
10 da\i ·für einen befanderen A~zent im Verlaufe des Gebildes jede Möglichkeit 
vorweggenommen ift. -

1m allgemeinen nodl iH ein Verleugnen an Stelle eines Bereidlerns an der 
Tagesordnung: Idleinbar Wird an der getanen Arbeit weifer geknüpft; in Wirk
lidlkeit aber die getane Arbeit ge)prengt, 10 da\i zum gedadlten neuen Ausgangs· 
punkt kein vermittelnder Weg führt. 

Es gibt eine hübjdle Anekdote, nadl der der Sdlah Von Perlien bei einem Befudl 
im nebligen London gefragt worden lein lall, ob es wahr wäre, da\i man in 
leinem Lande die Sonne anbete. Soll der Sdlah erwidert haben: Wenn Sie die 
Sonne kennten, Würden Sie lie audl anbeten. 

So lier mir einmal Stravinsky durdl einen Dritten lagen, es befremdete ihn zu 
hören, da13.-idl die deu/jdlen KlaHiker bewundere. Darauf beauftragte idl den 
Dritten, Stravinsky zu erwidern: wenn er die deutjdlen l{lafliker kennte, jo würde 
alldl er fie ldlä!;en. (Ob die Ep'*lderung ihm überbradlt worden iH, habe idl 
nidlt fejtjtellen k1?nnen.) " • 

Warum aber jpielt die Harmonik (von den Gegnern Kakophonie, von den An· 
hängern Atonalität genannt) eine 10 lehr bevorzugte und entjdleidende Rolle? 
Weil fie auf ein Syjtem gebradlt worden ijt, das weder Können, nodl Phantajie, 
nodl Gemüt erfordert, )lnd einem Jeden die Möglidlkeit und das Redlt verleiht. 
nadl Belieben hin und her zu taumeln. - Die neue Harmonik aber könnte nur 
auf Grund' einer äuperlt kultivierten POlyphonie natürlidl (d. h. vollends 
abfidltslos) entHehen und eine Beredltigung ihres Erjdleinens dokumentieren: 
diefes fordert eine jtrenge Sdlulung und eine überlegene Beherrfdlung der 
Melodik. Dieles.Syjtem ldllöjje nidlt aus, daß man die überliefertenharmonildlen 
Wendungen beibehielte, wo jie am Pla(je jtünden, wo l'ie einen Kontraft hervor· 
rufen könnten; jdllöjje nidlt aus, daß man für einfadle Gedanken einfadle FonneIn 
benü(jte, Und es ift fürwahr ein Unterldlied, ob man einen Idllidlten "Guten 
Morgen" in Mulik le!;t, oder einen ironifdlen oder gar feindfelig empfundenen 
Gruß, es ilt unvernünftig, eine~ Idllidlten "Guten Horgen" eine. unfdllidlte 
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ftarmonie unterzulegen. Den Einwand, daj5 fpäteren Ohren auCh das lchlichi er
)cheinen dürfte, was unferem Geh-ör heute - befremdend klingt, habe iCh mir lelblt 
\7orgejagf. Nur, daj5 auf diejem WeGe die Möglichkeit jeder Differenzierung ge- .~ I 
genommen Wird. 

Ich weip auch, da13 ich durch meinen kleinen Band "Entwurf einer neuen Äifhetik" 
viel Mipller)tändnis heraufbejchworen habe_ Tdl widerrufe keinen Sa(;, der darin 
fteht, wehre mich aber gegen gewirre .Auslegungen meiner Sä(;e. Mit freiheit! der 
form meinte ich nie formlojigkeif, mit Einheit der Tonart nicht eine unlogifche 
und zieUofe Kreuz- und Quer-Harmonik, mH Recht der lndillidualität kein~.v., ,or-
laute Äup.erung irgend eines Stümpers. :;;J 

'" Wenn ein Arzt zum Genuj3 des Weines rät, jo will er nicht, daj3 der Patient ein 
Säufer werde. - Die Anarchie ilt nicht mit dem Zultande der freiheit zu identi
fizieren, weil in der Anarchie jedes Indilliduum \7om anderen bedroht wird. 
Gropherzigkeit lei nicht Verlchwendungs[ucht und zwanglofe Liebe keine Proltitution. 
Und wiederum: Ein guter Einfall i[t noch keine l{unIUmöpfung; ein Talent nom 
kein Mei[ter; ein Samenkorn, wie kräftig und frumtbar es auch lein möge, noch 
lange keine Jahresernte. 

Weit entfernt da\7on abzuraten, daj3 jedes irgendwie wirklame Mittel in die 
Werk[taff unlerer Möglimkeiten aufgenommen we~de, \7erlange ich nur,. daji es 
äfthetifm und )jnnl/oll \7erlvendet werde; -dap die Proportionen der Mape, des 
Klanges, der Inter\7alle kun[treim verteilt werden, dap eine Schöpfung -- wie jie 
aum immer angelegt oder geartet [ei - firn zum Range der Klajfizifät in dem 
urfprünglimen Sinne endgültiger Vollendung erhebe .. Idl denke, mim deutlim 
genug ausgedrümt zu haben und verbleibe als 

Ihr freundliCh)t ergebener 

17- Januar 1922_ fERRUCCIO BUSONI 

6'1 
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Die Kunli der Variation iIn Klavierunterricht 
Von AUGUST HALM in WiCkersdorf 

Der natürliche mujil,alijche Menjch hat das Bedürfnis; zu phantajieren, u~d der 
Unterrichtende joll diejem zu Hilfe kommen, keinesfalls aber, wie es ja 

häufig gejchieht, es hemmen oder gar unferbinden. Nun kann gewip der Lehrer 
die Naturgabe der Phantajie nicht hervorrufen, und er joll auch die Eigenart, die 
er in dem ihm anvertrauten SchLiler vor fich hat, nicht nach der von ihm jelbjt 
verfolgten Richtung willkürlich umbiegen und verbiegen. Dagegen. joll er für 
etwas wie Ordnung [argen, und er hann mit Disziplin und Methode eine gewi!re 
Hraft erzeugen oder fich erzeugen IaHen, deren Gebrauch dann dem heranreifenden 
Schüler mehr und mehr frei[tehe. 
Das uferlaIe, ungejtalte, unfreie, zufällige Phantafien!n, das wir zumeirt antreffen, 
kann wohl fruchtbar werden und zu jchönen Entdemungen führen. Nur joll es 
nicht über\vuchern oder gar das andere, bewu~te Phantafieren, das wirkliche, 
plan volle Improvijieren verdrängen. und jedenfalls gehört es, als wejenflich 
monologijch, in das rtille Hämmerlein, nicht in den Unterricht, in weld1em es über· 
haupt nur a11f das durch Beilpiel und Wort lJbertragbare, MitteiIbare ankommt. 
Eine hervorragende Rolle nun gebührt hierbei der Technik eier Variation, gerade 
weil jie wenig Freiheit gewährf, dieje Vielmehr auf die Ausführung bejchränkf, 
und aHa die Gelegenheiten, [ich ins Leere und Unbeftimnite zu verlieren, von 
vornherein ablchneidet. Sie gleicht jomit dem Denken unter gegebenen Voraus
[e(;ungen oder auf folchen Vor.ausje(;ungen, und hat injofern et\vas von Scholajtik 
an jich ~ welchen Begriff wir ja heute wieder ohne das Gefühl der HerablaHung 
und der eigenen lJberlegenheif anwenden gelernt haben. 
Es gibt drei Arten des Variierens. Die eine, die kontrapunktijche, bringt das 
Thema, das fie ganz oder in der Haupt[ache tinverändert beibehält, in VerjdJiedenen 
Situationen, gefeilt es verfdl'fedenen Gefährten. Nennen wir als Typen diefer Art 
Haydns Haifervariationen und Bachs PaHacaglia. [0 zeigen wir fchon mit der 
AufrteIlung die[er Bei[piele, wie vielfältige Möglichkeiten dieje Art gewährt. Die 
andere beHeht in dem. was man früher Diminuieren hiep: das Thema wird um
[chrieben. [eine Ge[talt löft lich auf oder umhüllt [ich. bleibt aber kenntlich. wenn 
auch mehr oder weniger deutlich. Typus: die edte der Gdur·Variationen Beet
hovens über das Duett Nel cor piu non .mi sento Von Pae[iello; die erfte der 
Adur-Variationen (-J. Sa(; der Adur-Sonate) von Mozart. Die dritte Art arbeitet 
mit Er[a(;bildungen. Das Thema verflüchtigt fich ganz oder beinahe ganz. nur 
fein harmonifcher Gehalt bleibt als Gejet; des Gefchehens: auf [eine Harmonien 
werden irgend welche Figuren. zumei[t inftrumental-technifcher Natur, angewandt 
und durchgeführt, d~ren Ge[talt aber vom Thema völlig unabhängig jein darf. 
Von dielen drei Arten nun, die [ich oft in einern Variationen werk zufammenfinden. 
und fogar unter [ich vermifchen können, [cheinen mir die beiden erften [ich eher 
für das fchriffliche Ausführen. für das Denken und VorHeIlen angefichts der Noten
linien zu eignen (zum minderten gilt das für den Anfang). Die drifte 'dagegen, 
deren entwiCkelter Typus [ich in den mei[ten Variationen Beethovens findet. öffnet 
fich dem Improvijieren gern und auch fchon früh, wenn man dem Schüler den 
Weg nicht verbaut hat und ihm entjprechende Figuren findet. So anzufangen 
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halte iCh für ridl(ig, Wenn auCh das Ziel i[t, ihn zu eigenem Erfinden anzuregen, 
und 10 mögen die folgenden VoriChläge ver)"tanden werden. ,. " 
Es empfiehlt [iCh voreilt, das Thema zu geben, niChf aber den Sdlüler eines er
[inden oder auch wählen zularren; denn TaugliChkeit oder UnfaugliChkeit be
ziehungswei[e SChwierigkeit eines Themas zu erkenn"en, erforderf Ich on erhebliche 
Er[ahrung. Wir nehmen das Thema des Variationen werks Folies d'Espagne von 
Corelli zum G~genjtand, erlauben uns aber, es zu kürzen, denn zllnäChjf gilt hier 
der Sa5: je kürzer, de[to belYer. I .. 

Das Thema (Bei[p. -J) verdient an [ich Ichon als kün[tlerilche Ge[talfung der Ober
fläche des liarmoniegangs (Beifp. 2) wohl beachtef zu werden. Da~'Jaktpaar 3 und 4 
(Bei[p. 1) ent[prichf dem er[ten völlig als deHen Umkehrung, Wj~I"die vereinfachte 
Form Beilpiel 3 zeigt. Der Melodiegang vom 2. Vierfel des 3. TijlRts zum vierfen 
Takf findef lich im 6. Takt nachgebildet, jedoch mefri[ch an anderer Stelle und aHo 
anders befont; überdies bildef der Zielpunkt f hier zugleich den Ausgangspunkt 
für die fallende Terz Cr d), die lowohl der erlten Ce 'Ci$) als auch ihrer unmitfel
baren Vorgängetin (g e, vom 5. zum 6. Takt) antwortet; endlich gib! der Schlup 
ce ci~ er das verkleinerte Wiederbild des Gangs der Oberfläche der 3 erlten Takte 
(Bei[piel 2), deren Zä[ur er aufhebt; wie wir auch vorhin eine lolche naCh dem 
Aufjtieg zu dem f, dem Vorbild entgegen, vermieden Iahen, [0 dap der ganze 
zweite Teil den Flup bewahrt. (Eine Vorbereitung' dazu könnte man logar darin 
erblicken, daj3 die Dominanf zudem Icheinbaren Fdur im 4. Takt mehr weiter 
verlangt als die wirkliChe Dominant im 2. Takt; daj3 aHo die[e beiden Zä[uren, 
als [chon nichi mehr ganz gleichwertig, ein zartes crescendo der Spannung dar
[tellen.) Leider können wir bei den nachfolgenden Variationen diele Itrukturellen 
Werte nicht bewahren; um [0 weniger' aber wollen \~ir lie verkennen] 
Die hier angegebenen Anfänge jeder Variation rind zunächIt als Itreng \'orbildliCh 
gem'eint, d. h. die Motive lollen in gleicher Weije Itets auf den[elben Stufen der 
jeweiligen liarmonie [tehen und jo dieje darifellen oder nauskomponieren". Er[t 
wenn das dem Schüler keine Sdlwierigkeiten mehr' bereitet, mag er dem Be
dürfnis l'!ach Abwechjlung Rechnung zu tragen juchen und die Motive auf andere 
Stufen anwenden oder auch umkehren oder [onltwie verändern. 
Die ganztaktigen und ein-harmonilchen Figuren kommen nun dabei in Konflikt 
mit den harmoni[dlen Bedürfnijjen des 6. und 7. Takts des Themas (f. Beijpiel 2). 
Im führe deshalb diele Stellen bei jeder Variation aus, wobei-ich zumeijt die in 
Bei[piel 2a angezeigte vereinfachte liarmonik zu Grunde lege. welche die Aufgabe 
erheblich erleichtert. Es gilt hier, enfweder ein einharmoni[ches Moti\- in ein 
zweiharmoni[ches umzuwandeln oder auf einen Teil des Motivs zu verzichten 
(\-erg!. für das er[te die Var. I, II, IX; ,für das zweite die Val'. IV, XIII). 
Zu den einharmoni[dlen Figuren remne ich auch lolche, bei denen der herr[chende 
Akkord mit einer Dominant ,oder einem Dominant-Er[at [pielf, wie in der dritten 
Variation, oder wo die Dominanf blop im Durchgang auftriff, ,wie in dt:r zweiten -
al[o im Grunde alle die hier verwerteten Variationsmotive. Eine Ausnahme bezw. 
Modifikation können wir freilich darin [ehen, dap wir im Verlauf für eine innigere 
Verbindung der liarmonien [orgen, al[o zu Ende des 3. Takts, das i[t des wieder
holten Dmoll-Takts, dem Original (Bei[p. '1J getreu die Dominant des im folgenden 
Tak! herrfchenden Cdurakkords andeuten, wie es zuer[t in der VIII. und X. Variation 
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gejdlieht, und was Wir dann audl für die früheren Variationen nad,ho!cn; da)) 
wir ferner gleicherweije den Adur-Akkord des zweiten Takts mit einer leidlten 
Dominantwirkung vorbereiten, jo· in Variation XIlA und in Beijpiel 8, das eine 
andere Gejtalt der V. Variation aufzeigt. Hierbei weidlen wir zwar -von dem 
harmonijdlen Vorbild des Themas etwas ab, was wir aber unbedenklidl tun 
können, \venn wir uns einigerma)3en in Sdlwung gebrad,t haben; dem erjten 
Takt rdlon des Themas [tiinde dieje harmonijdle Dinerenzierung freilich nid,t an. 
Eine gewijfe Gefahr liegt nur darin, daj5 wir die Dominant von Cdur im 3. Takt 
damit abjdlwächen; wir vermeiden jie, wenn wir den beiden Dominanten \'er
[dliedenes Gewidlt geben (\'erg!. das Ende des er[fen mit dem des dritten Takts in 
der Variation XIIA, audl in der VIII. Variation, bei der das gis zu Ende des 
J. Takts er[t nadlträglidl dominantartig empfunden Wird). ·Dieje Dinge gehören 
aber zur jozujagen feineren Ausführung; zunädljt rollten die einfadl[ten Harmonien 
dargejtellt werden, und jo lind die Variationen I bis VII, IX mit IXA bis XVI alle 
gemeint, d. h. die Harmonien des Beijpiels 2 [ollen die Regel geben; die Dmoll
Tonika des Sdlluptakts dennen wir nadl Belieben auf zwei Takte aus. Die oben 
ge[tellte forderung, ieden der erjten 6 Takte ganz gleidl zu ge[talfen, d. h. das 
Motiv getreu zu transponieren, erfülle man trOt; der Eintönigkeit, die auf diele 
Weife enirteht. Vorerjt diszipliniere man die Bewuj5theit des Tuns, und arbeite 
den Zufälligkeiten entgegen, die einem 'in die finger hommen wollen. (Im weip 
aus eigener Erfahrung, wie bei einiger Verriertheit auf dem l\lavier die Tajten 
und finger gleimjam relbrt produktiV werden, und wie man gerade dabeHtumpf 
und blöd bleiben kann, z. B. beim Spielen einer fuge gegenüber von Unter
jdlieden der Ein[ät;e bezüglim der Stufen.) Gewi)3 wollen wir uns dann \'on der 
Eintönigkeit befreien. 

Ein er[ter Sc11ritt dazu mag dtlrm reidllid,eren Lagenwemjel ge[chehen; wozu die 
VII. Variation gute Gelege~ff~it bietet: wir nehmen den 2. Takt, anrtait eine Quart 
tiefer, eine Quint höher und gewinnen damit für den Wiederholten DmoIl-Takt die 
höhere Oktav. füllen wir dann mit dem Cd ur-Akkord des 4. Takts elen Raum 
von c bis~, [pringen jodann in die Tiefe, um den fdur-Takt mit fund f LU be
ginnen, jo jdlliej3t [im der zweite Cdur-Takt (d. i. der 6. TakO gegenüber dem er)ten 
in er\vün[mter neuer Lage (c - e oder C - e) an. Verg!. die X. Varia.tion, femel' 
die Dispo[ition der Lagen in Bei[piel 9, die als Skizze vollends ergänzt werden 
möge. 

Einen weiteren bejdleidenen, dom bedeut)amen Smritt tun wir, wenn wir das 
"ossia" der VII. Variation benüt;end den Anfang des aufl'teigenden J.Vlotivs ein 
wenig verändern, womit wir die l\'löglidlkeif des Altern1erens gewinnen. Wem)eln 
wir mit den beiden Motiven regelm{;ij3ig ab, [0 fällt das Motiv (welmes der 
Anfang des J. Takts [e[tlegt) auf die Takte 1, 3, 5, das Motiv B (nämlim das der 
"ossia"-Variante) aUf die Takte 2, 4 und 6. 

Es i[f aber [möner, und. entjprimt befler dem Simzujammendrängen zweier 
Akkorde in einen (eben den 7.) Takt, wenn wir das Motiv B wieder nehmen, jo 
daß zwei Taktanfänge nadleinander (nämlidl die des 6. und 7. Takts) dasfelbe 
Motiv tragen, das wir freilim für die Wiederholung, d. i. zu Anfang des 7. Takts, 
etwas zu [feigem bezw. zu jpannen gut tun, was )im übrigens faft \7on lelb[t und 
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ohne unIere Ab[idit [0 ergibt, wie wir es für dielen 7. Takt im Notentext auf· 
gezeidinet haben. Den erjpriejilidien Doppell'inn diel'er Fafl'ung, ob er audi mehr 
durdi Zufalls Gnaden als durdi un)er Verdien)t entrtand, ,vollen wir uns dodi nidit 
entgehen IaHen: der Anfang des 7. Takts variiert mit [einem B g e das Vorbild 
(das ossia-Motiv cis e a) zunädi[t [0, daj3 das erl'te Intervall [idi zur Sext aus
[pannt, daji [odann das Zurümjinken unter den Anfangspunkt je5t vermieden 
wird. Hören wir aber den Fortgang, )0 [tellf \idi z\vUmen dem Bund Ades 
Banes eine Beziehung her, 10 daj3 wir nun audi das Motiv jo fühlen: B g A, womit 
wir audi das Tiefer[inken 'wieder gewinnen und dimit das ganze Motiv B in 
)tärkererSpanmmg bekommen: Mit kleinenÄnderUngeri,-~rbeitet audi dieVariafionXI. 

Gehen \vir in derjelben Riditung weifer, jo gelanger,i \vir zur doppelmotivigen 
Variation; anffaft uns mit einer leiditen Variante des Motivs zu begnügen, wie 
es in den eben bejprodienen Stümen gejdiah, nehmen wir, wiederum alternierend, 
zwei wirklich verjchiedene MotiVe: j. Variafion XII (die' wir gleichfalls zuerff ein
heitlich gemäp dem er)ten Takt ausführen); ferner Bei)piel 6. mit dem wir die 
I. Variante verbe[lern:') Hier nehmen wir im 5. Takt, die Regelmäj3igkeit des 
AbwechIeIns wiederum durchbrechend, das zweite Motiv, laffen aber, indem wir 
es \viederholen, den eigentlich allein ent[cheidend neuen Ablauf fortfallen: womit 
wir die Einheitlichkeit wiederherifellen, da ja gerade die Anfänge der beiden 
Motive [ich blop wie eine Variante unter[cheiden. 'Das 3. Viertel des 5. Takts, 
Yreigelfaltet wie audi das entjprediende des 6. und das erjte des 7. Takts, lautete 
vielleid1t beffer in der .Ober[timme: t T g Itaft ce 0(; in[ofern die Parallele 
zum Anfang des 7. Takts dadurch noch deutlicher würde. Doch. [feilt [ich diele 
Beziehung,_ etwas jchwächer freilich, auch durch die Faffung un[eres Textes her, 
und überdies eine wichtige andere: der Aufltieg cef kann immerhin als freie 
Umkehrung des Abjtiegs im zweiten Motiv, z. B. g T c zu Ende des 2. Takts 
gehRrt werden und aHo als Erfa5 die)es hier entfallenden Teils gelten. Im 7. Takt 
klingt (mit dem 2. Viertel) das zweite Motiv etwas deutlicher an als im 5. und 6., \'10 

der er\vartete Anfchlup immer durch die Pau[en verjagt wurde. Die gute Ge· 
legenheit, noch deutlicher zu werden, könnte uns wohl lomen: ein Mordent auf 
dem Aditel CiS des 3. Viertels erinnerte noch an den Fortgang, und die 3 Sechzehntel 
der Unterjtimme könnten, wenn wir auf die Imitation in unferem Text verzichten 
wollen, in der Gejtalt gle den Ablauf des---Zweiten Motivs wiedergeben, 
[0 dap fich deffen ganzer Belfand hier in 2 Viertel zujammendrängte. Ich ziehe 
aber die mehr andeutende GeHalt, wie jie unTer Text wiedergibt, der eben ge
[childerten deuflidieren vor, weil [ie, vermittelnd, eine gute :Klimax von dem zer
fahreneren Welen der Takte 5 und 6 zu der im Sdiluj3takt Wiedergewonnenen 
feffen Form des zweiten Motivs herjfeIlt (das jich übrigens hier, mit feinem an
jfeigenden Auslauf, den Gehalt des edten Motivs zu eigen macht und damit eine 
Syntheje der beiden Motive jchafft.)") -
.) Ich behJndle das hier nur als im logischen, nicht im methodischen Zusammenhang. Es versteht sich \"Oll 

selbst, daß m.1n nicht zwei J\lotive v9rwalten HIßt, solange es mit einem einzigen noch nicht recht glückt; auch 
d;ts "ossia" der VIf. Variation wird man je naclldem noch 7.urückstellen müssen. 
'~") Das lmproyisieren bezw. seine Vorstufen, nämljch das Spielen von einer Skizze, das wir hier Zu pflegen 
n.ranl:.1ssen wollen, erlaubt ja natürlich solche eingehenden Erwägungen nicht, mit denen wir. vielmehr ein 
n.:lchtrfigliches Überleg-I!n dessen, \vas man get:m h:1t, und ein verbesserndes Ausilih~en i:lif dem P"pier fln
regen möchten. 
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Die VlII. Variation, ein Schöpling der [iebenten, bietet erlt im 2. Takt ein" trans· 
ponierbares Vorbild, und mit dielern möge lie zuerlt ausgeführt werden, 10 daj3 
das 3. Viertel des .). Tards a d d T (mit den entfprechenden intermittierenden 
Oktaverdoppelungen), lautet; das des 3. Takts dann: d T '( G-, wobei wir, um zu 
Beginn des 3. Viertels auf -a zu gelangen, innerhalb des z\veiten eine Akkordltufe 
überlpringen (!. ossia (~J; gut wäre auch h statt d aufs 7. Sechzehntel oder f ci 
aufs:2. und 3., f h aufs 6. und 7.Sechzehntel). Wo nun, beim ganz oder beinahe getreuen 
Transponieren, der nafürlidle oder künlfliche Leitton' nidlt auf eine [chwarze Talte 
fällt, begnüge man lich, an!tatt der beiden zu!ammenhängenden, mit einem Oktall
griff, da dann die Möglichkeit des Herabgleitens des ganzen Griffs 170n den 
jchwarzen zu den weipen Nambarta!ten wegfällt. Die[e VIII. Variation haben wir 
nun, [0 wie [je in unlerem Text [teht, gerade auf diele Gleittemnik ge!tel!(, d. h. mit 
Rück!icht auf diele ihren Bau be[fimmt. 
In der XIV. Variation alterniert das aufge[tellfe Motill mit lein er (ungenauen) Um
kehrung. (Audl hier transponiere man zuer[t für die er!ten fünf Takte den Inhalt 
des er!ten Takts.) Der zuer[f notierte Schluj3 (8. TakO erhei!cht den unmittelbaren 
IJbergang zu einer näch[ten Variation (deshalb die Vor[chrift "atta'cca"); a~ 
leichterten vollzöge [im der An[mluj3 an die Variation XVI. Die XV. bleibe dann 
weg, da [ie nimt jo gut nam der XVI. [teht. Will man [ie nimt opfern, [0 [pieIe 
man ihre vier erlten Semzehntel oder aum bloj3 das er[te Semzehntel eine Oktalle 
tiefer, um den Anlchlup zu finden, übrigens gelmieht das leider nimt zum Vorteil 
die[es Anfangs der Variation XV. (Die andern (ossia"-)SchHiHe der XIV. Variation 
bedürfen als vollltändig des ;,attacca" nicht; [ie Wären allo vorzuziehen, wenn 
wir die XV. Variation folgen IaHen wollen.) 
In Bei!piel 7 geben wir eine freiere BehandlLmg der IV. Variation, ebenfalls zuer[t 
mit Moliv und ungenau l,IDlgekehrtem Motiv ab\vedi!elnd. Im 6. und 7. Takt 
nähern wir uns der Ha~&ti~ll1ik des Originals (I. Bei[piel 1); ganz dem Original 
getreu ilt die Harmonik 'des 6. und 7. Takts in Beilpiel 6. 
Zu den andern freieren AusfÜhrungen der in Beifpiel 4 angegebenen Motive 
bedarf es keiner näheren Erklärungen. Es genügt zu ragen, dap im manmmal,_ 
be[onders, in den Beilpielen 5 und 13, die [trenge Methode vermied und ein Bild 
zu geben !umte, wie es etwa bei einem im guten Sinn läHigeren Phanta!ieren zu 
Stande kommen dürfte. Zum Be[dlluj3 [tehe, als Bei[piel 16, das ganze Folies· 
Thema, das zu variieren eine Aufgabe bedeutete, die auj3erhalb der hier ge· 
[teckten Grenzen 12.ge. Dom zu einem kurzen Ausblick in diele Rimtung wollen 
wir uns immerhin die Zeit nom nehmen. Bei der !;lanzen Melodie !meint mir die 
Doppelvariaiion falt unerläj3lim, d. h. der zweite Teil müj3te irgend wie eine 
Variante oder eine k!aviertedmilch reimere Spielart bringen, ja bei einiger 
Ausdehnung des ganzen Variationswerks follten wir vielleimt aum in einzelnen 
Nummern ein ausge!prodlen gegenlä!iJimes Motiv einführen. Einigermapen be· 
reitet unfer Muliktext derartiges vor, da er einzelne Gruppen temnifm oder 
motivjfm verwandter Stüme enthält. So könnten fim die Variationen V und VI, 
VII und VII!, IX und IXA. I und II, XV und XY'I fehl' wohl zu je einer Doppel· 
variation vereinigen. 
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Zeitgenössische Musik in England 
Von EDWARD DENT·London: (:-;"lidrncl< nicht crl",bl"l 

Vor dem Kriege waren in Deutjchland nur zwei engli)'che Hui'iker bekannt: 
Edward Elgar und Cyrill Seo/i. Neben ihnen natürlich auch Delius, aber 

diejer war Wiederum in England \'erhältnismälSig weniger anerkannt und Wurde 
in Deut),d,land'c quasi als deut)"cher Mui'iker ange)"ehen. Für uns Engländer war 
das damalige "Auf den Schild heben" Elgars und Scotts als führende engli),d,e 
Mufiker eberlo abjurd, wie die auf dem Eonfinent vielfach verbreitete Anjchauung, 

. in BYl"on ui"flil." Oskar Wilde die Reprälentanten englifcher Dichikunn zu erbliCken. 
Zugegeben, -:elie hatten ihre Verdienfte, aber fie waren keineswegs die Männer, 
welche wir Engländer als die beften und charakterijtijchjten Exponenten englijcher 
Eunjt bezeichnen würden. 

Während der ganzen Periode der gropen klaj[ifchen und romantijchen Eomponiften 
in Deut)"chland, Wurde England als ,.das Land ohne fJIujik" angefehen. Im Jahre 
JSSO jedoch jetzte eine Renaiffance der. englifchen Mufik ein. Die Mujikhi)'toriker 
)"päterer Zeit \verden belfer in der Lage fein als wir, zu beurteilen, welche Be· 
deutung der in den letzten beiden Dekaden des neunzehnten Jahrhunderts in 
England hervorgebrachten Mulik beizumeHen jein wird. Es genügf, hier die Tatjache 
fejtzuftellen, daj'i auf jeden Fall ein jtarker Produktions wille zu Tage trat, "'erbunden 
mif einem erfrijchenden idealiltifchen Zug, welcher ein Phänomen für die engli)"che 
Mujik bildete. Die führenden Geiltel' diejer Bewegung waren Hubert Parry und 
Chades Stanford. Beide haften jich durch die deutfche Schule gebildet und ent· 
wimelt. Beide, _ wie auch ihre Hreije, waren ganz eng und intim mit Clara Schumann, 
Brahms urld Jojeph Joachim verbunden. Ihre hauptjäd,lichjte Bedeuturlg für die 
Gelchichte der englijchen Mulik liegt darin, dajj fie Männer von liberalen An· 
jchatmngen waren, erfüllt Von dem Gei}"te aller jener Ideale, welche einer tief· 
gründlid1en' akademijchen Ausbildung entfproHen. Die bedeutenden ChC'.raktere 
diejer beiden Männer waren es, welche dem englijchen Volke wieder Achtung vor 
derB.::deutung der mujikalijchenHunjt einflöpten. Seit dieler Zeit wurden die englijd1en 
lVlu)"iker wieder ebenfo hoch gejchä!it wie die Maler und die Did1ter, und konnten nun 
vereint_in_der englijchen Gelelljchaft wieder den Rang einnehmen. der ihnen bis 
dahin verweigert worden war. Aber gerade die Eigenjchaften, welche Parry und 
Stanford dem ge b i I d e fe n englilchen Publikum nahe brachten. ltanden ihrer 
Aufnahme- in fremden Ländern entgegen. Der Grund dafür ijt darin zu [uchen. 
dajj es nahezu unmöglich iff, in den Geift der l.\1ul"ik diejer bei den l.\1änner einzu· 
treten o!1ne eine umfaHende genaue Kenntnis der bejten Schöpfungen der engliichen 
Literatur. Ihre rein orchejtralen Werke find \'on geringer Bedeutung, denn !ie 
gaben ihr Beftes auf dem Gebiete der Clefangs· und hauptjädllich der Oratorien· 
mujik. Und man fühlt in ihren Vertonungen der Bibel, Hilfons, Swinburnes oder 
Tennyjons, wie in den Schumann'[chen FaLlftszenen, dap der Geift, Ivelcher fie beim 
Sd,affen dieler Werke befeelte, einem "onoriamo l'altissimo poeta" entjprang. 

Um das Jahr 1895 herum erlchien nun Dlötzlich Edward Elgar auf der Bildfläche, 
ein 1\1ann rein fachmännijchen Bildungsganges, dagegen Von geringerem liferari!chen 
\Vi)"!en, ein Hatholik mit einer katholijdJen Aufiajjung des religiöjen Gefühlslebens, 
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beeinfluj3t durch Liszt und Verdi, welchem die ernjfen enorlij'chen Pro(e[tanten wenig 
Sympathie entgegenbrachten. Elgar überra[chte Eng'land mit j'einem brillanten 
technifChen Orcherterlatz und dem überlchWängliChen Ausdrum j'eines mufjkalifchen 
Gefühls. Seine grojie Aehnlichfieit mit Richard Strau13 fand auch beredten Ausdrum 
in den freundfchafflichen Beziehungen diejer beiden 1'-länner. Elgar neigt, ebenjo 
\vie Strau)), off zu einer' gewil'fen angeborenen Vulgarität im Bezug aul den Stil, 
I'erbunden mit einer orientali[ch anmutenden Vorliebe für Pracht und Glanz. 
Elgar drängte Parry und Stanford in den Hintergrunr, und doch würde el' ohne 
)je lein Publikum nicht gefunden haben, denn jie hat~en ihm als Pioniere den 
\Veg gebahnt. ,,' 
In den er[ten Jahren des neuen Jahrhunderts \etzt~~eine Belvegung ein, welche 
merklichen Einfluj5 auf dle \veitere EntwicRelung derc"ehglil'chen Mu[ik auszuüben 
berufen Ivar. Durch Brahms angeregt, richtefe Stanford [ein Augenmerl; auf die 
traditionellen Volkslieder. Die Lieder der kelfifchen -Nation lVaren in England und 
andern Ländern [chon reit den Tagen Beethovens bder noch früher bekannt. 
Aber wenige Leute wuj3ten, dap in England leIbit ein ungehobener Schatz von 
Nationalmelodien verborgen ruhte, deHen kün[tlerifcher Wert nur noch durdl Unkraut 
und moderne Vulgarität überWuchert wurde. Eine ganze Reihe von Nachfor[chungen 
wurde vorgenommen, unbekannte Städte und Dörfer wurden befudlt, und von 
den Lippen alter Männer und frauen' wurden mit gröpter Geduld Me,1odien ge
nommen, welche ihrem Stil nach zum Teil bis auf die Tage Shakelpeares zurlich
gingen. _ Ja, man fand logar Greife, welche die Tradition der Morris-Tänze 
aus der Zeit Shake[peares noch genau kannten. Nur wenige, j'ehr alte Leute 
kannten diele Lieder und man hätte im übrigen lein Leben lang auf dem Lande 
zubringen können, -ohne fie je zu hören. Diefe rein englifchen Volkslieder haben 
einen ganz eigenen Charakter. Sie find meijtens im alten logenannten Kirchenl'm 
gehalfen, - Dorirch, Phrygi[ch, )'YIixoldian - fie haben jedoch keine Verwandt[chaft 
mit der gregoriani[chen Mu[ilf Sie rind -auch weder primi ti\' noch barbaril'ch 'wie 
die Vollislieder Süd- und Ol'f-Europas. Sie haben einen kräftigen Rhythmus und 
rind eben[o logi[ch gel'etzt, wie die irifdlen und I'chottil'chen Lieder. Hunderte von 
ihnen rind gedrucht und bearbeitet worden und man fang j'ie zuhau[e und im 
Honzert\aal. Sie Waren aber nur kurze Zeit in der Mode. Bis zum heufigel'. Tage 
werden Volkslieder und -Tänze in den Schulen und [ogo,r von den wenig gebildeten 
Ma[fen gelernt, aus dem Honzertjaal jedoch jind[ie-\'er[chwunden. 
Zu den Homponi[ten, welche nach Volksliedern im englilchen Vollie forj'chten, ge
hören zwei \'on wirklicher Originalität: Ralph Vaughan Williams und George 
Butierl·,'orth. Butterworth fiel im Eriege, gerade um die Zeit reiner Volljährigkeit. 
Er hinterlieJ3 einige Lieder und kurze Orche[terlachen, welche alle [fark unter dem 
Eindruch der Orche[terbewegung fianden. Es find ruhige Siüdte iniimen Charakters 
mii einem feinen und zarten Gefühl für Schönheit. Bei ihm war der HuHus des 
Volksliedes, obwohl er jetzt eine neue Quelle der In[piration für alle wurde,- nicht 
nur Po[e.Auch Verwendete er nicht nur Themen aus englil'chen VolRsliedern um 
Rhap[odien daraus zu madlen, wie viele andere l\omponi)'ten es mit nationalen 
und fremden Themen getan haben. Es war nur die melodifdle Linienführung des 
englifchen Volksliedes, die [ich [einem Gemüt tief eingeprägt hatte und auf dieje 
Weife ein natürliches und echtes Mittel [eines Gefühlsallsdrumes Wurde. 
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Dasfelbe kann \'on Vaughan Williams geragf \'lerden, Welcher gegenWärtig der 
bei weitem originell[fe und kraffvolljte engliiche Komponijf ift. Seine mufikalifche 
Enfwicklung war langjam. Er ift eine Nafur, welcher das Komponieren nichf leicht 
fällt. Wie die meiften Engländer hat er mehr InfereHe für die Sfimme als für die 
Inrtrumenfe. Das Klavier interejfiert ihn überhaupf nichf, und es i[f in der Tat 
eine Seltenheit. einen engliichen Eomponijfen zu finden, \'lelcher in gröjjerem Maj5e 
für das KlaVier jchreibt. Das erjte, wichtigere Werk von Vaughan Williams war 
,.Towa,rdstheunknownReglon"(..ln unbekannfe ';"leifen", Dichfung von WaU Whitman) 
[ür Chor und Orcher/ei'. Die[em folgte die "Meeres-Sinfonie" [ür Chor und 
OrcheJter in vier Sätzen (Dichtung ebenfalls von Walf Whitman). Ferner jchrieb 
er ei»e gröpere Anzahl kÜl'Zerer Orcheffer\!üd,e, Rhapfodien, Volkslieder aus 
Oif-E#gland und eine .,London-Symphony" für Ordlejter, welche, ähnlich wie Elgars 
.. Comaigne", ,ver)'chiedene A[pekfe Londons jchilderf, und zwar in einer tieferen 
und poefifcheren Weife als Elgar es gefan hat. Vaughan Williams' bejfe Werke 
find )'eine "Fanfarie über ein gei[tliches Lied aus dem ·J6. 0ahrhundert \'on Thomas 
Tallies" für Streichorche[ter und die "MYftijchen Gefänge" für Solo, Chor und 
Orche)'ter. Ein neueres Werk \7on groper Schönheit iji "Die Lerdle ffeigt" für Solo
Violine und Orchefter, nach einem Gedicht von George Meredith. Eine neue 
Symphonie von ihm, betitelt "Paftorale" wird in diefern Frühjahr in London ihre 
Uraufführung erleben. Es ijt fehr leicht möglich, da!3 die Mujik Vaughan Williams' 
'dem Publikum des europäifehen Feftlandes unintereHant erjcheinen mag. Denn die 
raffinierfe Orcheltrafionsfechnik 'eines Mahler oder Richard Strau!3 machen nichf 
den geringjien Eindruck auf Um, dagegen \fehf er dem grimmen Ern[te Moujforgsky's 
fehon etwas näher, jedoch mit feiferem Konjtrukiionsgefühl und einer komplenfafiven 
Freude an der Natur, wie wirfie auch bei Delius finden. 
Einige Jahre jünger als Vaughan Williams ijf Guftav HoHt, welcher einer jkandi
navijchen Familie enfffammt, die feit drei Generationen in England anjäjjig i[t. 
Holjt hai hier und da im Stil des Vol!;sliedes gejchrieben und er liegt ihm ganz 
natiirlich. Oefter hat er auch jeine In[pirationen in orientalijchen Motiven gejucht 
und lernte Sanskrit, um die Hymnen der "Rig-Vedp." zu überrefzen und zu ver
tonen. Er liebt heftige und komplizierte Rhythmen, verbunden mit einem bar
barijchen Sinn für phyji[chen Schmerz. Dies tritt bejonders in reiner "Jejus-Hyme" 
hervor, ein Werk für Chor und Orche!ter. Die 0ejus-Hymne irr ein gnojti[ches 
Gedicht aus den apokryphen Büchern desSanct00hannes. Hol[t wählt darin gewagie 
moderne Harmonien für den Chor, welche - obwohl auj5erordentlich jchwer zu 
[ingen - von herrlicher, durchdringender \VirRung jind. Eine Kammerjpiel-Oper 
"Sa\'itri", einen indijchen Stoff behandelnd, i[i kürzlich in London aufgeführt worden. 
Sie ijt einaktig unter Begleitug eines kleinen Kammerorchejiers hinter der Bühne. 
Das Werk i!t in ruhigem, weidlem Ton gehalten, an mehreren Stellen jind nur die 
Soloftimmen zu hören, während das Orchejter [chweigt. Es Ht ein Werk für ein 
kleines, intimes Theafer: eine Kammerjpieloper. Viel l\.uf[ehen hat ferner ein 
anderes Werk von ihm erregt, betitelt "Die Planeten", eine Symphonie in rieben 
Sätzen für bejonders grolle Orchejterbejefzung. Hier, wie in J'.1ahlers Symphonien, 
fühlt man, daj3 das Haupüntererre [ich allf die Behandlung des Orchejiers konzen
triert und auf die Löfung bejonderer rhythmijcher und harmoni[cher Probleme. 
Die bejten Sätze [ind' die beiden lefzten, .. Safurn'· eine SymboliR des Alters und 

75 



I 
I 
I 

,,'Nept~n" '(Die Myj'fik), welcher in einen unbegleiteten Chor von Frauen}'(immen 
ausklingt, der eine Phra!e jeH!amer Accorde immer und immer wiederholt, 
bis lie in der Ferne verhallt. ' -
Delius hat während der letzten Jahre hauptiädllich in England gelebf, wo ver· 
Ichiedene Werl,e von ihm aufgeführt worden lind. Er ijf nunmehr allgemein als 
englilcher }\omponiff anerkannt worden und hat bedeufenden Einfluj5 auf die 
jüngere Generation gehabt. Die wichtigjten feiner Werke find das Violinkonzert. 
das Doppelkonzerf für Violine und Violoncello und Vor allem das "Liecl der 
Hohen Berge" für Chor und Orchefter. De!iüs hat hier den Chor mit groper 
Originalität behandelt; dieler lingt \vorflos und Heigt zu einem kraftvollen Höhe· 
punkt auf, welcher mit einem gröperen Gefüj1J' des Kontrapunkts aufgebaut ift, als 
man es von ihm bisher ge\vohnt war. _~'I ' 

Je mehr ich von der modernen deutlehen -bufik höre, de[fomehr fällt mir die 
Verlehiedenheit der Ideale der jungen Komp'onijten des Fe[flandes im Vergleidl 
zu denjenigen Englands auf. Denn zu der Zeit, als Richard Straup und Schön berg 
den gröpten Einfluj3 auf Jungdeut\chland ausübten, konnte ihre Mu\ik in England 
nieht gehört werden. Dafür aber wurde England ,mit rujfileher und franzöjifeher 
Mulik geradezu überjchwemmt. Deshalb bemerken wir unter den jungen englilehen 
Homponiften eine gewirre retrolpekfi\'e Tendenz zum nationalen Volkslied und zur 
englijchen Mujik des 16. und 17. Jahrhunderts, ähnlich dem Rameau· und COllperin· 
kultus in Frankreich, an der Seite einer Itarken Vorwärtsbewegnng auf den Bahnen 
Sfravinskys und Ravels. 
Arnold Bax, welcher vor dem Kriege einer der modern[fen upter den jungen 
Pionieren war, mup jetzt Ichon, wie auch Delius. beinahe als klaHijch bezeichnet 
werden. Wenige Muliker lind 10 freigebig von der Nafur begnadet worden wie 
Bax. Seine technifche Leichtigkeit und [eine echte, poetijehe Ader jind etwas ganz 
Aupergewöhnliches. Aber er ijf nie in jfrenger akadeinifcher Schule erzogen worden; 
es fehlt ihm an Hraft und Konzenlration und feine IVlufik Wird infolgedeHen leidlf 
form· un'd zügellos improvi[atorif"ch. Er i}t j/ark durch die irifche literarifche Be· 
wegung beeinflupt worden und nimmt lozufagen in der Mujik den Platz ein, welchen 
wir Yeats iI! der Pciejie einräumen.' Beide gehören zum !ogenannfen "Celfic 
Twilighf" (Heltilche Dämmerung). 
Eine NeuerIcheinung jeit dem Hriege ijf Eugene Gool'fens, der Sohn eines belgifchen 
Vaters, aber in England geboren und erzogen. Aus einer lehr mujikalijchen 
Familie rtammend (fein Vater Hf DirigeitCfeih Bruder der bejte Oboebläler in 
London, leine beiden Sch\veftern ausgezeichnete Harfenijtinnen), befitzt er eine 
wunderbare techni[cheLeichtigkeit. Er ijt eill guterPianift und Geiger, ein bedeutender 
Dirigent und Komponift. Seine Werke find zum gröpten Teil mehr franzöfilchen 
als englifchen Charakters. A!sHomponift hat er fich noch nicht ganz gefunden, 
frofz feinesgropen technifchen Rülfzeuges. Aber Was er .fchreibt Hf immer inre· 
relfant und fafzinierend wegen lein er Gefchid;lichkei~ [einem Farbenfinn - leien 
es nun Werke lür Pianoforte, Quartett oder Orchefter - und wegen leines feinen 
und angenehmen kün[flerifchen Sfiis. Es ilt mÖ}jlich, dap Goofl'ens' gröj3te Begabung 
die eines Orchelterdirigenten iff, denn in diefer Rolle beherrfcht er wie andere 
englilche Dirigenten ein lehr weites Feld; er i[f ebenlo zu Häufe in "Le Sacre du 
Prin/emps" wie in einer Symphonie von Brahms. 
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Ein anderer Bewunderer Sfravinskys i[f Arthur Blip. Wie GooHens i[t er durch 
eine gründliche formale ·Schule gegangen, jedoch ijt er ein unermüdlicher Sucher 
neuer Wege. Wie anderswo, 10 i[f auch in England eine Itarke Reaktion gegen 
die lenfimentale Mulik· des J9. Jahrhunderts vorhanden. Die jungen englilchen 
Homponif!en hüten [ich [ehr, allzu feierlich zu er[cheinen. Sie erblicken im Fo~trott 
und der Jazzband die modernen. Aequivalente des klaHifchen Menuets und des 
Gigue. Zwei vedd1iedene Naturen vereinigen [ich in Blip. Auf. der einen Seife 
neigt er zu Elgar hin, und auf der andern zu Stravinsky und "Ragtime". Sicher ijf 
Blip der temperamentvolllte unfer den englild1en Homponi[fen. Alles was er 
[chreibf ift "con Yuoco"; er ergötzt [ich an ungewöhnlichen Effekten. Ein ge[chiffit 
gemachtes Lied ,.!Vladam Noy" (eine Hexenballadel i[f für einige Blasinlfrumente, 
Harfe, Schlagzeug, Viola und Eontrabap gejchrieben. Ferner fchuf er ein Hlavier
Ronzert mit Begleitung eines Streichquartetts und Tenor[timme, welche frag
mentari[che Worte verlchiedener Sprachen fingt und z\var nur aus Gründen der 
Tonfärbung. Sein erfolgreichltes Werk ijt ,.Rout" (Heitere Gejellfchaft) für Hammer
orchejter mit Sopranrtimme, weld1e lich in komi[chen Ausrufen ergeht. Wieder ein 
anderer jeiner Sologe[änge Wird nur von einer Solo-l{Jarinette begleitet. Hon
ventionellen Gemlitern mögen diele E~perimente befremdend erlcheinen, aber lie 
[ind der Ausdruck einer unbezwingbaren Lebensfreude, wir werden froh und dann 
auch wieder nadldenklich geltimmt. Ern[teren Charakters lind zwei Orchelterftudien 
in denen wiederum Stimmen ohne Worte benutzt werden, ferner das nicht richtig 
betitelte "M€:lee Fantasque", welches man als Elegie zum Gedenken an leinen 
Freund Lovat Fraler bezeichnet. Lovat Fraler war ein hervorragender Bühnenmaler 
welcher leider voriges Jahr im Alter \'on 31 Jahren ge[torben ijt. (Lovat Fraler entwarf 
u. a. die Ho[tüme, in welchen Madame Kar[avina kürzlich in Berlin auftrat.) 
Ziemlich abgelondert Von dielen Homponijten Iteht Arm[trong.Gibbs, derzeit haupt
lächlich durch Streichquartette und Lieder bekannt, lowie auch durch [eine BegleH
·mulik zu Maeterlincks "Les Fian<;ailles"_ Gibbs Ht ein treu er Anhänger von 
Vaughan Williams und hat wie dieler einen Horror \7or dem modernen Virtuolentum. 
Gibbs ilt einer der·hervorragendlten Repräjentanten der "un[innlich-ernlien Heiter
keit", welche ein deutjcher Kritiker mir· kürzlich als ein Charakterjftikum der 
englilchen Mulik bezeichnete. Gibbs lieht zur Zeit noch am Anfang [einer Harriere, 
trotzdem gilt er jetzt Ich on als der bedeutend[te unter den jungen Komponjfien 
Englands, kraft [eines [tark entwickelten Gefühls für die melodild1e Linie. Er hat 
in der Tat eine geniale Begabung für Melodie und Icheut lich nicht, lingbare 
Themen zu Ichreiben. 
Die Verjchiedenheit der Stile des deutlchen und engli[chen mulikalilchen Fühlens 
und Denkens Von heute lind zweifellos mehr als eine Folgeer[cheinung der 
Unterbrechung der freund[chaftlichen Beziehungen anzulehen, als in einer grund
lätzlichen gegenteiligen An[chauungsweije. Deutjche Muliker werden lich leicht 
dazu verleiten IaHen, die englilche Mufik als Ichwach und gefühllos zu bezeichnen, 
ja jogar als triviaL Die engli[chen Mu[iker wiederum werden die deutlche Mufik 
zu Ichwerfällig und !entimental, zu eroti[ch und zu übertrieben 'ernjt finden. Wenn 
ich mich nun bemüht habe, die englifche Anlchauungsweile dem Ver[tändnis der 
deuflchen Lejer nahezubringen, 10 möchte ich lein Augenmerk erltens darauf lenken, 
dap die englil"che Sprache in einem [chnelleren und leichteren Rhytmus vorwärts 
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drängt als die~deutfche. Diefe hifforifche Tafl'o::d1e muß ganz unvenneidlid1 einen 
groJjen Einflup auf den rhythmifd1en Charakter der Mul'ik ausüben, umfomehr als 
die beften englifchen Komponirten di~ Poe[ie und deren rhythmifd1e AusdruCks\'leife 
mit einem Geföhl der Re\'erenz anfehen, wie eine jüngere die älfere Sd1lve[ter. 
Zweitens möge nicht unerwähnt bleiben, daß die englifche Kunf[ausübung [tets 
einen privaten, ja intimen Charakter trägt. Die Engländer ziehenHunftdarbietungen 
im eigenen' Hau[e denen im Konzerti'aal VOl'. Was nun das erotij'me Moment 
anbetrifft, [0 ift es leicht, über "Englifche Hypocrijie" zu lächeln, wie wir Engländer 
das ja auch oft -[elbft tun. Welcher '>Art unfere Leiden[chaften auch jein, mögen 
ftehe dahin, jedenfalls lieben wir nicht, fie in der Hunft zum Ausdrurn zu bringen. 
In einem Worte: Wir ziehen die ,,~lei[terfinger" dem "Triftan;; vor. Und endlich 
zeigt fich bei uns ein allgemein'~-~,'Streben Von dem [chwermütigen Ernft des 
19. Jahrhunderts loszukommen. ::j" 
Wenn die deutfchen Mu!iker ernltlich auf diele Punkte Rürnficht nehmen, dann 
gebe ich die Hoffnung nicht auf. daß die englifche neuere Mufik freundliche Auf
nahme in Deutfchland finden wird, ' 

Übersetzung "on ALBERT BACKHAUS 

Die Aufgaben des inHrumentenkundlichen 
Unterrichts 
Von Prof. Dr. CURT SACHS 

Wenn heute die Kapellmeijter nach dem mufikge[chichtJimen Doktorhut Itreben, 
fo [feCkt hinter diefer, für c.\jeh Univerfifätslehrer nid1t immer erfreulichen Er

fcheinung ein gefundes und willkommenes Bedürfnis: ftärke:r denn je Ht in den 
berteil Schichten unlerer mufikalifch'en Jugend das Verlangen erwacht, Klarheit über 
die mu\ikalifche Vergangenheit zu erlangen, gei[tig gefeftigt in der Gegenwart zu 
rtehen und mit gefchärftem Auge in die Zukunft zu bliCken. Sie wollen hinaus 
aus der dumpfen Enge der handwerkerlichen Routine und der Virtuofenaufzucht 
und verlangen ihren Plaf; untecder 'gei[tigen Elite des Volkes. 
Die Lehr[tätten haben die Pflicht, dielen Trieb zu befriedigen und ihn da, wo er 
nom nicht befteht, zu wernen. ' Dap lie lich diefer Pflicht bewupt find, das bezeugt 
die Einrichtung mufikgefchichtlichen Unterrichts an faff allen Konfervatorien, und 
darc;!1 ändert auch nichts, die beklagenswerte Tatfache, daß dielel' Unterricht in 
aujierordentIid1 vielen fällen völlig ungenügend ift und feinen Zwech verfehlt, ja, 
dap er vielfach grade die aufnahmefähiglten Schüler dem fache entfremdet. Selt
lamerweife aber vergipt man faft überall einen methodifchen Unterricht in der 
Inf[rumentenkunde. Im In[trumentationsfach lernt der Schüler für -Tonwerkzeuge 
[chreiben, die er oft niemals mit dem Bewllj)ffein gerehen oder gehört hat; der 
Lehrer irt zufrieden, wenn der in den Inltrumentationstabellen verzeichnete Ton
umjiing eingehalten wird. In Geigen-, Klavier- und Bläferl~unden erfährt der 
Spieler kaum mehr als das Notdürftiglfe über die Namen der Teile feines 
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· Injtruments, und im mulikgelchichtlichen Unterricht \verden ihm gelegentlich ein 
· paar alt~ Klavier- und Geigentypen genannt, die er vergipt oder die -ihm totes 
Gut lind, weil ihm jede Anrchauung fehlt. 

Die FOlgen bleiben nicht aus. Er\fens rein geijtig: obgleid1 !ich neun Zehntel aller 
unlrer Mulik auf InTtrumenten ablpielen, \fehen uniere Muriker dielen Dingen, 1'0 
fremd gegenüber, dap lie, um das gröblte zu nennen, oft Oboe und Klarinette 

· im Sehen und Hören !lid,t auseinander halfen kÖnnen, dap lie !"ich von Laien 
darüber belehren IaHen müHen, ein Englil"ches Horn rei kein Blechinrtrument, und 
dap ein groj3er Teil unrrer Geiger nicht die minderte Ahnung hat, Warum beim 
Flageolettlpiel die Finger grade auf diele oder jene Stelle gerett werden' mup. 
Derlei il't belchämend ,md nicht dazu angetan, die Achtung vor dem Mulikeritand 
zu heben. 

Zweitens praktil'ch: [elbIt Richard \Vagner, dem gewip ein auperordentlich feines 
Gefühl für alles Inltrllmentenwe[en eigen war, und der viele Jahre hindurd, als 
l\apellmei[ter in eng[ter Berührung mit dem Orcherter geftanden hat, konnte im 
"Ring" eine Baptrompete einführen, die aus den natlirlichlten Gründen der \-or
gejchriebenen Stimme nicht gewachlen war, er konnte unausführbare Härfenftellen 
notieren und in der fröhlichen Hirtenwei)"e des "Trirtan" arg ins Gedränge kommen. 

· 13bei' die Stellung der mei[ten Mu[iker gegenüber den In[trumenten alfer Zeit aber 
weij3 am be[ten der Leiter eines In[trumentenmufeums zu berichten, der es immer 
wieder erleben mup, \vie ZWar gebildete Laien den Zeugen der mujikalijchen 
Vergangenheit mit Ehrfurcht und Verltändnis gegenübertreten, wie dagegen 
MuHI,er nach kurzem Herumjtehen mit hod,mütigem Lächeln da\7ongchen. Auch 
das i[t beldlämend. 

Der Unterricht hat allo nadl zwei Seiten hin zu wirken, für die Gegenwarf und 
für die Ge!chichte. 

Für den Gegenwartsunterridlt lautet die errte Au[gabe: Hör- und Sehvorführung 
aller gebräudllid,en Injtrumente. Jeder angehende Mujikrtudent mup im Stande 
lein, die Tonwerkzeuge, mit denen ihn die Hammermulik zu!ammenführt, und die 
er im Ordlejter lieht und hört. richtig zu benennen. Aber auch ihr Wejen 1011 ihm 
in gropen Zügen vertraut werden. Er darf nicht von den "Klappen" eines Hornes 
reden . ,md lich dabei eine Art Klaviertaltatur vorHellen, und die Orgel mit ihrer 
wechlelnden Hlangfülle und ihrem Farbenreichtum loll ihm kein Rätrel lein. Dann 
mup ihm klar werden, wie überhaupt ein Ton entjteht. Dabei bedarf es nur 
eines Minde\tmapes almltildler Anforderungen. Mit den einfachlten \Veisheiten 
des periodirchen Sch\vingens, des VerhälfniHes von Saiten- oder Luftläulenlänge 
und Tonhöhe und des Welens der !eiltonreihe läpt jich alles zeigen, Was hier 

· nottut. In die Ichwierigeren phyjikalilchen Theorien, wie etwa der Flötenton zu 
Stande kommt, braud1t der junge Muliker nicht einzudringen. Darüber hinaus 
wird es leinen Gejichtskreis erweitern, wenn man ihm erzählt, wie die Inltrumente 
zu ihren Namen gekommen lind, und wie die kulturellen Grundlagen ihrer 
heutigen Stellung auslehen. 

Bei dieTem Unterrid,t il't für den Gebenden \vie für den Nehmenden die feHe ._ 
Ordnung Hauptlache. Das gilf belonders für die Blasin[trumente und hier 
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namentlich für das :!3lecl:1~ Es Ht immer Ivieder erlfaunlicl:1, in welcl:1em ·Maj5e die 
einfacl:1\fen Dinge lIon deI") Inltrumen[enbauern und den Blälern durcl:1 Nacl:11äHigkeit 
und durcl:1 den Mangel an gei[tigem ZUlammenfaHungsliermögen unüberjehbar 
lIerwiffielf werden. Man braucl:1t riur an den Unfug zu denken, \vie mit den Ton- . 
lagebezeicl:1nllngen umgerprllngen wird, wie etwa der ·Name BajS ganz willkürlicl:1 
in dem ganzen BeZirk zwijcl:1en der F·Flöte und der grojSen B·Tuba herum· 
geworfen wird, und wie norddeutlcl:1e und bayrilche Fabrikanten eines Dolmetjchers 
bedürfen, wenn jie einander 110m .. Tenorhorn" !prechen. Hier heij3t es, dazu 
erziehen, daj5· hinter felfen Worten feIte Begriffe ltehen müHen, und dajS die 
Sprache ein Heiligtum lei. 

.1 11 

Man wird aber diel~t' Unterricht frucl:1tbringend nur dann geltalten können, 
wenn man ihn, wie es·'der Verfalfer an der Berliner Mujikhochjchule tut, in eine 
Unter- und eine Oberftufe teilt. Sonlf wird durdl die Zahl derjenigen, die infolge 
mangelhafter Allgemeinbildung, . Unreife oder IntereHeloligkeit lchlecht gerü\fet zu 
einem derartigen Unterrldlt kommen, der Lehr\foff und jeine Darjtellung herunter
gedrüffit und die anjpruchsllollere Oberjchicht der Studier.enden lIerjcheuchf. Auf 
der Unter\fufe, an der alle·Sd1üler teilzunehmen haben, mujS jorgfältig alles fern 
gehalten werden, was als zu eingehend den FlujS des Ganzen hemmt und die 
klaren UmrijSlinien verwijcht. Diele Einzelheiten gehören auf die Oberjtufe, die 
für die Bedürfnille der angehenden Komponijten und Kapellmeijter zugejchnitten 
i!t und den Anforderungen. der Orchejterpraxis Rechtcung zu tragen hat. 

Ähnliches gilt für die Behandlung der alten Injfrumente. Man wird auch dort 
funlichji zwijchen den Anforderungen einer mujikali!chen Allgemeinbildung und den 
Wünjchen· einer bejonders interejjierten Oberjchicht zu jcheiden haben, will man 
nicht jeden Erfolg preisgeben. :gas gejftige Ziel eines lolchen \vie eines jeden 
mujikgelchich{jjchen Unterrimts.)1't die Einlicht, daß lIergangene Epochen nicht be
mitleidenswerte Vorltufen der""lmleren lind, jondern lIollgültige Eigenericheinungen 
lIon lelqjtändigem Wert und Reiz. In dielem Sinne wird man Klallichorde und 
Hielkla\7iere nicht als überwundene Frühllerluche abzutun haben, londern als 
TonlVerkzeuge abweichender Prägung und perjönlimer Smönheit. 

Dap die alten Kla\7ierinltrumente, aber aum Gamben, Theorben ujw., kurz, alle 
Injtrumente, auf deren Namen der Mujiker in den älteren Noten j!ö13t, lIorgeführt 
werden müjjen, ijt eine jelpjt\7erjtändliche Forderung. Aber die Sache hat aum 
ihre praktijchen Seiten: jeder einzige Kape1!meilfer kommt heute in die Lage, 
alfe Werke aufzuführen. die auf untergegangene Injtrumente rechnen. Wie kann 
er \ich ein Klangbild Bach'jmer Kantaten machen, wenn er nicht weij3, daj3 der 
Flauto keine Querflöte, fond ern die ·welent!ich verjchiedene Bloffiflöte iji? Wie 
kann er das Corno da tirarji und die Cornetti klanggemäp erje5en,wenn er nicht 
weij3, daj5 ·jenes kein Horn ijt, und daj5 dieje nimf dasmindejte mitunjeren 
heutigen Kornetteri zu furi haben? 

Man braumt \7on keinerlei pedar.fifmem Hjftorismus angekränkelt zu lein, um zu 
\7erlangen, daß jeder Kla\7ierjpieler, der [ich die Werke Scarlattis, Couperins, 
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Bams und Hilndels vornimmt, einmal den VerludI "'age, dle!e SW d<: e au! einem 
Cembalo oder I-Ilavleh5rd zu [plelen, Das wIrd ihn nldll "erllnt.!Ten, die Vodene 
unleres moderl1en flilgels, da .... 0 lie 81.1m d(H' aHen LUeralu r zuguie Il'ommen, in 
la l[m "edlandener Treue forlzugeben; aber un!er Mu!Htleben wird vor 10 1.11'1' 

geheuerHdlen Mij5grlffe!' bew.,hrl bleibelI, wIe etwa dem Verkennen u:ld Zel'llC\ren 
des zweill'lanual!gen Tel'r'f1enbaus des !iaHenlichen Honzerls und der IIdavl1d1en 
Clbernahme des Clbermaj5es an Ve rzierungen .,ur das 10 ganz anders gead ele 
J.llavier unlerer Tilge 

Die Durchführung die!c5 Progn.mms wird niehl immer ganz leichI lein. Wlrf1d1afl, 
Hdle und ör!Hche Vethällni1ie werden In .... ielen flillen der Be1chalfu:t{i geeigneler 
lehrkrl f!e ul'ld brau<hbaren An!ehauungsJ(ofres S<hwierigkeHen In den Weg legen. 
Wo keirt eigener Dozent eingeHeUl werden hann, wird In der Regel der Muli"" 
gefchlchlsleltrel' den alien und der lnftrument;t!ionsleltrer den neuen Tell des 
Gebiels mlt (!bel'nehmen münen, Dazu i!f es nötig, daß beide daii!! 10rgfälUg 
vorgebildet werden, une! daß namenlll<h die Bekleidung eines mullkallfmen 

, lehramtes ohne den Nachweis al1$reiehender Xenn!nl! der Null)o.Jnf(rumentenkunde 
In Zukunft unmÖgli<h. werde, Mu1ikldlulen, deren lehrerIueis dIelen Anforderungen 
nichl entlprldtt könn ten lich durch die I:inrldttung llihrlll:her Spnderllurle hel/en. 
Reine Dilett.anfen>Honl~rvatorien kommen 'Iowielo nldd In frage, 

Der Anllhauung,lfoff rUr die moderne Inflrumenlenlehre wird leicht zu beldlalTen 
lein. l\!.a .... ler, Orgel \Uld Orche1!erlnllrumenle lind IlberaU vorh'l.nden, und ein 
paar ModeUe von Hlaviermechaniken leich! erhältlich. fi!r das Verl!!l ndnls des 
Orgelmedtani,mu5 und der BlcdtblälervenHle würden zweI oder drei J.nlchauungs" 
fafeln ausreldl~n, wie fie der Vet1af1er lehon benu~f. Derartige Tafe!n ließen ndt 
ohne gfOj'ien I\o!lenaufwand .... erviellä.Higen " 

sdtwiedoer Itehls um die alten Inlltumente, DIe Berliner f.lufikhochlchule i!f das 
einzille e!eufldte Konlervatorlum" das ein M .. Jeum im Haufe hat .Es i[I aber 
d"dngend zu fordern, daß aud\ die andern Berliner Konlen>.,forien ihre l-llallen 
mindej(ens einmal im Seme!!er In diele Sall'lmlung rüh ren:, das geld'deM heufe 
noch viel zu felfen. " In nöl" biefef das von Kinsky geieHefe mulikhi!loriiche 
Muleum ebenfalls die günjtilil!fe Studiengelegenheil In vielen .,ndern Stadten, 
der.!n "luTten Mu!ikab:ellungell haben, wie München" Nllrnberg. Hamburg, 
frankfud, würde es \"jelle!dd nur d.!$ methodil<hen Inlerelles de r l\onlervatoriwns" 
leitungen bedilrfen, um diele Abteilungen ins leben zurüd;zuru!en und dem 
Leben dlenl!bar zu machen. In den andem Slädten würden Nadlblldungen der 
Hauptinllrull'lente n1)l;g lein oder, da hier!ü( die Millel in der Regel fehl en werden, 
ebenfalls Wandlafe!n. Es wäre aber lroo:! viel gewon"nen, wenn in eh:. Provi"z 
SChülern, die Berlin ode( Köln belu<hen, "on den l ehrern nadtdrüd<lidt!t ell'lplolllcn 
würde, il\ den dortigen Sammlul\genl'lhren Geliehlskrels ZIl erweitern, 

Denn i" eer Enge, die uns die Gegenwart "ulerte!!l, haben wir doppelten Anlaji, 
an der Weilung unieres Gefiehlskreiles ~u arbeHen. für fladfpfeiferliche Be" 
fmrllr,klheil und flames Virluolenfum haben wir heute we"jger Plap denn je. 
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r Vom MujikaJijmen in der bildenden Hunlf 
und Natur 
Von OS\VALD HERZOG 

Wie In Jeder ZeH, 10 !Ill111m In d~r un!rlgen ein gemelnlRmes ErlaUe .. des 
neuen Zcllg<:dlfe, du rch alle I,unl!e deuHidl erkennbar. tönende, wie 

bildende l\linjlt find erlüll! "on dem IchöplerJldlen Oelfllllungsirleb. Selh!f. 
fländlgkcll durch li ennlnis Ih"cr Au~drucbmH!el. gebielel Ihnen AbwclHlung von 
Tradirton lind Konvention. VQn Zwedt.::llenung und Nachbildung, Ihr gemcinlamu 
Ziel Hf Auslel>en Ihres Inneren d<ll"<h das Ihr eigene Ausdrucbm!ltel. Im AU$' 
drud<~miltel Heeen lluch nur die Grer,zen der HGn!!e, nirgends anders."c. Ton. 
farbe rUdlt). form lI\örperlichl>:cll _. Plall,k) und linie find grlldnelle llnfcrlchlede 
jür jede einzelne Hunft als Ablelulcs lind Ile alle Träger :u:illid\' rt!.umllther 
Bewegungsvorgllnge - rhythmlld\er DynJmil::. Erkenntnis rhythmlfcher f ormen 
als dynami!me Ausdeu(hwertel das i!1 der Lebensimpuls der neuen bl!denden 
}(unllund das Neu[ehauen in der Natuf, Wenn wir nlchl den Begriff .Rhythmus" 
als milde!l Wor~ nur als rHc)5ende Bewegung oder als blOße BewegUt'!g5lormen 
Iraditi::oneU hinnehmen, jondern ihn neu e rleben, Ihn ab grayltierendc Linie de~' 
LebcM. a ls ~laß!tab - Gradmeller ' der WiUe"5impul[e der Nalurl::rMlc -
D\'namik - erllennen, dann eell ,wird e!I uns möglich lei", den geij(igen Hpntakl 
mit der !'I ,lIur henulfeUen. Wir werden nicht nur die Na tu r gelilhbmäjjlg erleben, 
lond~rn das Leb en in der Natur jehe n lernen, Niehb If! Im l-\O$mO$ ohne Be· 
wegung; aHe Erreheinungsformen flnd Bewegungen vOn Raum. Malerie \md ticht . 
Das Lieh! durchdring t di e finltemls des Welfraumes und be!limml die Inter"ilUe 
der ~tafede. Seine rhythmi lehen f ormen - proportlonlerfe dynamijehc Werte _ 
erkennen w;r a l5 farbenll\ne. Schwan Ut laff Ichwingungslole Raumleere. Weiß irl 
größie Litht!mwingungs!lonzenlra!ion Im Raum. In dem InteryaU z"'i[dlen Sdlwan 
und Weiß Hellend;!'! neben Regen\)0llenrarbentöne gleimden lieben Tönen derOlllaye. 
811\u. gelb. rot Ilnd idenlifdl nul Gfuncllon. Terz und Quint tlberi",aupt kehrt die 
!lehr! die !:lanze Hilrmonie und Disharmonie der MunI!: in den rhylhmifmen 
formen des Lid\15 (f:lrben) wi~det. SolUe denn die Malerei andere Aufgaben 
haben als die Hu!;kl J-ieines\\'ells i!! die ~hlerei an das .Z\~eidimenflonale· 

gebunden. frot ihrer B~ziehung l\l~ flädle (LeinewlInd). hrbe:lföne Itelen hervor. 
Ipringen ~ul"\"ld; und dringen in die Tiefe ohne Lin ia tper[peldlye, wenn fie nad! 
dyna mildlen ~''''erlen Atlw~ndung linden. Sie Ibl1eln Rauminleryal1e 
Maler ie gewor~ene Muli); find alle I::örperlld!en (plalti!dlen) Dinge des HQ5mOs. 
Die S!arrheil unleres C"riClI$[inne!l lieji uns jedodl bisher a lle materieJle Körper· 
limkeit a ls 1:;1rT \,nd leblos er!dlelntn. Leben. z~iHidles Geldlehen lernen wir 
trH lehen, wenn \~ir mit und in der Nafur kbcn: dann eri! wird aud! die Pli!llik 
gl~ idl der Mulilt Id!öplerijci"t ihr J;igen:ebe:t lIelta!ten, an[faU Erlmeinungen der 
}Jatur.;>bjeltte zu kJ:!dtieren. 
Das Primär!!e !ü, 'Wahrnehmutlgen zeiUid\et' \'orglinlle durd! unler Auge i!1 die 
Linie. ZeHlitn. eindimenlional lU )je wie der r"n. ImmaterIe ll. un[faUleh eil! jie 
durd! den Raum. Durch Anfang und Ende be{till".mf lie das Interyall des Rault\.S, 
das Met r um (ler Zeit Ihr Rid\!un gs\'ul <1u! aber f!t der lich ibare V",.g<lng 
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dynamil"Cher Auswirkung. Hraft durChfChneidet den Raum in Gradlinigkeit, 
fChwankende Energien durChwinden den Raum in,Wellenform, ek[tatifche Energien 
durcheilen den Raum in ziello)'er Unruhe. Alle Bewegungen der Linie lind Ent· 
äuperungen feelifcher Empfindungen - Willensentäuj5erungen. 
Haben wir erlt neu fehen' gelernt, beli(;en wir er[t das innere Gefichf des Lebens, 
dann Werden wir die Stimme - die Mufik - als Ab)'olutes hören. nein [ehen, 
und in den Werken der 1\unH weiterklingen IaHen, ohne Sklaven der Natur zu 
fein, Wir \\'erden unrer Auge nicht mehr benu!;en, wie 'ein Blinder feinen Stom, 
um zu tafien, fondern um Natur zu erleben. Beim Anblim eines Waldes werden, 
wir nicht eine Barrikade farbiger Holzflöme mit darüber lagernden LaubmaHen 
lehen, fondern das Leben des Waldes wird über die Brüme des Auges in unler Inneres 
gelangen. 'In der Itrengen, metrilchen Raumieilung der Stämme werden wir das 
m,ännlich·feierliChe Schreiten eines Chorals mit [einem kontrabewegien, weiblichen 
Rhythmus der Wiegenden Baumkronen als Waldes[eele erleben, [ie als Abffraktion 
der erhabenen Seele des MenlChenpaares in konirärer und harmoni[ierender 
ruhigen Bewegung der Symmetrie erkennen. Heineswegs lind die Gele!;e der 
Hompojition in der Hunft men[Chlicher Eigenwille; lie find vielmehr in[finkti~-. 
erfühlfes Naiurgelchehen. Liegt nicht das Geleli der Eurhythmie: Wechlef von 
Ruhe und Bewegung - Harmonie der Bewegung auch dem zeitliChen \'organg des 
'Baumes zu Grunde? Vereinzelt im Raum beginnen dünn die Falern der Wurzeln 
[iCh zu [ammeln, fChweUend im Crescendo vereinigen [ie )'iCh im Stamm zu einem 
gro]3en Forte, lö[en [iCh als Älte wieder auf und verklingen als Blätter im Raum. 
ZeitliCh·bewegtes Leben, eurhythmilChes An· und Abfluten i)'t der Baum nicht nur 
Ding oder Begriff. Energetilche Bewegungskämpfe rind alle objektiven Naiur· 
er!Cheinungen, lJberwindung vori Wirkung und' Gegenwirkung. Wo diele lJber· " 
windung vor lid1 geht,' finden wir .das dramatifChe Gefeli: die Arymmetrie, den 
individuellbewegten Rhythmus, Auflölung der Ruhe,' WaChl'en und Befreiung der 
Hräfie. Dieles dramaii[dte Wadt[en der Energien können wir im Raumeunferer 
Atrnolphäre erleben. Bohrend dringen die heipen Lid1il'irahlen der Sommer[onne 
durCh die Reinheit und .Leere des Atmo[phärenraums und lomen Energien aus 
der Erde. Diele reipen aufgelöl'fe Materie mit [idt fort; [ie [dtwingen im Raum, 
paaren [iCh und bilden Gruppen- Wolken. Wolken fammeln [ich zu Manen, 
Mafien türmen [ich auf zu Bergen. Uml'pannend ver[uchen ehe polaren Hälte· 
energien des Weltalls lie zu vernichten; dodl das Volumen wächit, die Hraft der 
Energien wölbt die Form, die .Form zerplalit. Befreit [dtnellt die elementare 
Energie durCh den Raum, erglüht die Materie mit Leben und durchrüttelt ihre 
ftatil'dte Ruhe: Blili und Donner. Der Men[ch erzittert, [einer geringen Energien 
wegen. Hosmifche' Dramatik. A[ymmetri[me Rhythmik. Mu[ik. 
l!t Mu[iketwas anderes als AbWimlung kosmifdten Ge[mehens? ~;ur der Ton 
gibt ihr ein be[onderes Gepräge. Sind die Vorgänge im 1\osmos etwas anderes 
als Mu[ik? Nur die Maierie und das Lidtt· geben ihnen ein be[onctres Gepräge. 
Wer will die bildenden Hünffe nom dllrm maierielle Grenzen von der Mu[ik 
trennen? 1ft dom der ganze kosmil"<foe Vorgang nimts als lJberwindung der 
Materie zum mul'ikali[dten Ge[Chehen. 
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Neue Inftrumenfe (I. Glasharmonika) 
Von Dr. JAAP _1\OOL 

I m Bestreben, zur neuen Tanzkunst eine 
neue Tanzmusik mil eigenen Gesetzen 

und Ktangfarben zu finden, habe ich eine 
Anzahl Instrumente zum Teil neu gebaut, 
zum Teil ältere bestehende formen im 
Orchester ausprobiert und verbessert. Es 
handelt sich in erster Linie um Instrumente, 
die im Rahmen des Orchesters gedacht sind 
und deren besondere Krangfarben erst durch 

-den Gegensatz und die Abwechslung mit 
dem Orchester zur Geltung kommen. Viele 
Anregungen erhielt ich von den primitiven 
_Völkeni, einige aus der Geschichte, andere 
alls der moderqen Technik. Dabei sind 
keineswegs alle Probleme gelöst; im Gegen
teil, g~rade Zweck dieser Zeilen ist es; von 
den bisherigen Erfahrungen mit diesen 
Instrumenten zu berichten und zur Mitarbeit 
anzuregen. Auch haben sich als Neben
erscheinungen eine -Menge Probleme - ein
gestellt, die in die Grenzgebiete der Musik 
"-- wie -der Musikpsychologie, der praktischen 
Akustik, ja der vergleichenden -Völker
kunde - faHen_ VOR diesen möchte ich 
berichten, also keine fertig abgeschlossene 
Arbeit liefern, sondern in bestehende ,\\öglich
keiten -und Probleme einführen_ Zunächst 
sind es vierlnstrumen te, die-mir verwendurigs
und entwickelungsfähig scheinen: 
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1. die Glasharmonika, 
2. die Gongspiele und Anklongs, 
3. die Tastatursirene, 
.J. Magnetische Tonerzeugung an 

Gongs und Metallsaiten. 

1. Die Glasharmonika. 

Es gibt kein Instrument, das einen derart 
mystischen Ruf hat wie die Glasharmonika. 
Wir -finden in alten Musikzeitschriften aus 
der Zeit etwa um 1800 immer wieder Be- _ 
richte von Verboten, die Glasharmonika 
öffentlich zu spielen, da die Zuhörer Wein
krämpfe und Nervenanfälle bekamen. Aber 
n.icht nur das Nervensystem des Zuhörers, 
sondern auch des Spielenden lilt auf die 
Dauer unter den seltsamen Tönen. Die be
kanntesten V)rtuosen der -Glasharmonika,
wie Marianne Davis und die blinde Marianne -
Kirchgessner, muß)en alls dlesem Grunde 
ihre t;rfolgreiche Laufbahn aufgeben. Es 
half nichts, -daß man in _ aHen Lehrbüchern 

- und Arbeiten jenerZ~it die n~rvenschädigende 
Wirkung abzuschwächen versuchte, sie ließ 
sich nicht verleugnen, -~nd ich kann sie 
heute noch bestätigen. Es liegt daher nahe, 
daß s1ch um dieses Instrument ein dichter, 
mystischer Nimbus legte und man sich über~ 

_ sinnliche Wunderwirkung von ihm erzählte. 
Wir heute aber können nicht recht mehr 
an übersinnliche Ursachen glauben, und ~as 
erste, was mich reizle, war naturgemäß, die 
physikalische Ursache dieser übersinnlichen 
Wirkungen zu finelen. 
Doch geben wir zuvor eine kurze Be
schreibung der Glasharmonika. 1763 erfand 
Benjamin FrankIin - der berümte Ent
decker des Blitzableiters - ein Instrument, 
das aus- einer Anzahl gleichzeitig spielbarer 
Glasglocken bestand. Das Prinzip ist ja 
allgemein bekannt. Wenn man mit dem 
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benetzten Finger in Kreisform über den 
Rand eines Trinkglases streicht, entsteht ein 
sehr schöner, weicher Ton. Stimmt man' 
durch Eingießen Von flüssigkeit mehrere 
Gläser auf einander ab, so erhält man ein 
sogenanntes Streichglockenspiel, dessen sich 
u. a. schon Gluck (lUG. im Haymarket 
Theater zu London) in seinem extra dafür 
komponierten "Concerto on 26 drinking
glasses taned with spring water" mit voller 
Orchesterbegleitung bediente. Dieses primi
tive Instrument hat die Nachteile, daß gleicll
zeitig von einem Spieler nur höchstens zwei 
Gläser - mit jeder H'and eins - bedient 

werden können, während gerade die merk
würdige Wirkung im Zusammenklang vieler 
entsteht, und daß ferner ein dauerndes Nach
stimmen bezw. Auffüllen der verdunstenden 
flüssigkeit notwendig ist. . . 
frankIin vereinigte nun (vergl. Zeichnung) 
26 kallottenförmige Glasschalen auf einer 
gemeinsamen Achse, die durch Pedalantrieb , 
und Riemenübertragung in Rotation versetzil 
wurde. Da die tiefen Töne große Schalen, 
die höheren' stufenweise kleinere Glas
glocken verlangten, ergab sich von selbst 
eine konische Ineinanelerschachtelung der 
gleichförmigen Gläser. Zwischen den 

einzelnen Schalen ließ man einen geringen 
Raum von etwa I:, cm, während der Rand 
der kleineren Glocke um fingerbreite über 
elen. Rand der größeren hervorstand. Auf 
diesen Rand, also seitlich von der Glocke, 
nicht wie bisher 2'.!f den Querschnitt des 
Glases legte man nun den benetzten Finger, 
versetzte die ganze Rolle in Rotation und 
hatte so die ~\öglichkeit, mit jedem finger 
eine Glocke zu bedieDen. Die genaue Ton
höhe der Glocke wurde einmal ·bestimmt 
durch die Größe des Glases, dann aber 
durch genaues Einschleifen mit einer Eisen
feile an der Kuppe der Kallotte, der so-

genannten Haube wenn man die alten 
Bezeichnungen der bronzenen Kirchen
glocken beibehalten will. An der Stelle, 

·-wo bei diesen Glocken der Klöppel be-
festigt ist - am nich15chwingenden Dach -
ist die Glasglocke du.chbohrt und mit einem 

. Korken auf der Achse befestigt. Ich erwähne 
die Bauart etwas eingehender, da hierdurch 
die möglichen Verbesserungen und bis
herigen Mängel verständlicher werden. 
Meine alte Glasharmonika z. B. krankt 
immer wieder an die.ser Befestigung durch 
Korken, die durch das Wasser aufgeweicht 
werden und elie genaue Zentrierung der 
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Glocken unmöglich machen. Die GWser 
berühren sich dann beim Spiel und geben 
die hiisslichsten Knirschgeriiusche. Ein sehr 
gut erhaltenes Exemplar besitzt die mllsik
historische Sammlung der rlochschule für 
Musik in Beclin. Dieses Instrument sowie 
das Interesse von Richard Strauß und elem 
damaligen Leiter der Sammlung, Professor 
Fleischer, gaben mir die erste Anregung, 
elie Glasharmonika wieder zu verwenden. 
Es steille sich aber heraus, daß elie vor
handenen 'historischen Instrumente fast nie 
alle Glocken noch vollständig besaßen, und 
ferner, daß die bisherigen Versuche, neue 
Instrumente zu bauen, zunächst an eier 
Schwierigkeit, die gute, alte, klingende 
Glassorte wieder zu finden, gescheitert 
waren. Es galt also zunächst, eine chemische 
Analyse des gut klingenden Glases zu 
machen, die ich - damals noch Chemiker
vornahm. Ich will hier kurz die Resultate 
dieser Analyse mitteilen, 'da wohl nirgends 
so sauber die Beziehungen zwischen der 
Materie und ihrer Klangfähigkeit zu Tage 
tritt wie beim Glase. Jede Aenderung in 
der chemischen Zusammensetzung eier 'Ele
mente hinterläßt sofort einen hörbaren 
Unterschied im Toncharakter, ja man könnte 
auf diesem Wege vielleicht zu einer Lehre 
von der Klangwirkung der cllemischen 
Elemente kommen. Will man die praktische 
Akustik, deren Resultate doch bisher recht 
'dürftig sind, üb~rhaupt ernst- nehmen und 
soll aus dem empirischen Suchen lind Tasten 
ein begründetes Wissen werden, so scheint 
es mir das Gegebene, auf dieser Basis auf
zubauen. Man setzt zu einer möglicl:\st 
klanglich neutralen Glassorte ein Element 
hinzu und konstatiert die klangliche Verän
derung. Die bestklingende chemische Zu
sammensetzung für die mittleren Glocken 
der Glasharmonika war etwa ,n0j, Kiesel
säure, 35,2°jo Bleioxyd, ll,S°':o Kali und 
ö":" Barium oder Wismut bezw. ,Kalzium. 
Sehr wesentlich ist dabei der 'hohe Bleige
halt, der clen Ton klar uncl bestimmt macht, 
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auch ist er ausschlaggebend für elie Ton
sterke. ,Während die Kieselsäure das Binde
miltel ist, bedingt das Blei Ton und Ton
stärke, das Kalium dagegen sorgt für gutes 
und rasches Ansprechen der Glocken. 
Wurde Letzteres etwa gegen Natrium ver
tauscht, so sprach elie Glocke nur mit 
allergrößter Mühe an und lieferte trolz des 
Bleigehalts verschleierte schwankende Töne 
allerdings einmal zum Tönen gebracht, von 
einer unerhörten Weichheit. Es ist nun 
klar, daß bei einer gut gebauten Harmonika 
die chemische Zusammensetzung für die 
tiefen und mittleren Töne, die im allgemeinen 
besser ansprechen als c1ie, hohen, eine 
'andere' - z. B. hohen Bleigehalt, einige 
Prozent Kali gegen Natrium vertauscht -
als bei den höheren Tönen ist, die an sich 
sehr durchdringend sind, aber schwer an
sprechen, also geringen Bleigehalt und 
grösseren Kalig'8hlt verlangen. J 

Diese in groben Zügen a" ;.egebene, 
n Wirklichkeit sehr komplizie ,; von' äu
ßeren Einflüssen, wie Form d~~ Glocken, 
Abkühlungsdauer u. s w. abhängige Resul
tate mögen an dieser Stelle genügen. Sie 
führen unmittelbar zum weiteren Problem: 
Woher kommt die merkwürdige mystische 
Wirkung der Töne? Der Klang wird im 
allgemeinen als wesenlos und übersinnlich, 
bezeichnet, Jean Paul, Gottfried Keller 
und viele andere haben von ihrem Klang 
berichtet. Ich füge aus einem Brief von 
Gottfried Keller im Auszug die betr. Stelle 
bei"). Das Merkwürdige am Klang der. Glas-

*) Gottfried Keller schreibt über den Eindruck, den 
die Töne der Glasharmonika auf ihn ausübten, ill 
seiner "Erinnerung an Xa\'er Scililyder von Wartensee" ; 
In den Sommermonntell des J<lhres 18-16 Il~rte iell 
ihn ein seltenes Illstrument spielen, das vielleicht zu 
dieser Stunde niem<lnd mehr spielt. Es war dies 
nnmlich die damnls schon zur grLlßten Seltenheit ge
wordene Harmonika von Olasgloc!-;ell, ,,,-dehe an 
einer sidl drehenden Walze klaviahlrartig aufgerriht 
waren und mit den Fingerspitzen, aber durch Reibung, 
wie ein !,Jwier zum Tönen gebracht und gespiclt 
wurden, dJS Instrument, auf welchem weilJnd die 



o 
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harmonika ist. daß man sich nicht über die 
Herkunft des Tones klar werden kann. E~ 

ist, als käme er allS der Luft, hafle nicht 
(111 einem Gegenstand, ja man weiß oft nicht

l 

ist der TOll noch ela oder bereits vel·schwun· 
den, und dunn - es ist, als g~ibe es auf 
cliesem Instrument keine Dissonanzen .. 

j\lachen wir uns zuvo.r klar, IVocltlrch 
eier Ton enlsteht. Die elastische Glocke 
wird dmch e1ie Reibung des Fingers in 
Schwingungen verselzt, dabei schwingt sie
von der Seile als Kreis gesehen - indem 
sie einmal seitlich und dann von oben zu
sammengedrückt wird, so daß an dem kreis
fijrmigen Rand die Saiten ständig hin und her
pendeln. "Es entstehen dadurch vier Knnlen
punkte, an denen die Wand nicht 
pendelt, also keine tönenden Wellen erzeugt. 
Dies ist einer der Gründe, warum die Nerven 
des Ohres so in Anspruch genommen werden. 
Man weiß nicht, ist der Ton noch da, oder 
scllOn wieder (wenn der Finger clen Knoten
punk"t berührt) verschwunelen. Ein weiterer 

o 

Grund liegt in dem Fehlen wichtiger Ober
töne, d. h. die noch wirl<samen Obertöne 

sc!lüne Angelika Kaufmann in Rom illre... Verehrer 
emzuckte LInd rührte. :- In jiingeren J<lhren hntte 
Schnyder eh1ia nocll öffentlich dar,1Uf konze.rtiert, 
:1llein mit Vorsicht, da nJ.mentJich z'lrlc frauen beim 
Anhüren dc-r ergreifenden Töne gerne in Tränen '\LIS·· 

br:lcllen oder gar Ner\'enzltf:.J!!e bekamen .. " . So 
wurde nun dclS Gerilte, ein 1,!:1 .... ier:Jrtigcs Möbel, i1b
gedeckt, und es zejgte sich die ineinander geschobell!! 
Glockenreihe, 1111 welcher sich Rand an R"1nd legte, ; 
von der Grußt! einer Waschschüssel, bis ZII derjenigen 
eines ];;It:inen Ttißchens. Nun begann dJS Spiel mit 
den geisterhaftesten Tönen, die ich je gehört, bis 
sie in \'o!ler Harmonie zll3.1mmenflossCll lind mit 
wunderbar sanfter GeWillt Von einem sc!lunen Adag-oi 
in3 ilndere. gingen. 

slehen sehr weit ab. Wie bei der Stimm
gabel, deren Klang besonders im Stimm
gabelkla\"ier zu mehreren vereinfgt viel 
Aelllllichke;t mit dem eier Glasharrnonil'H 
hat, liegt auch hier der erste wirksame Ober
ton um mehr als 1 fl' .', Ganztöne, also fast 
;; Okta':e" vom Grundton entfernt, der 
zweite Obe-rton um vI/eitere 1.11,':~ Günltönc, 
eier elritte um eine reichliche große Sep
time u. s. '.'.-. Hierelurch erhält eier f\lang 
etwas Undefinierbares und Gepr~igeloses. 

\Vir können uns nun auch erklären, warum 
Tonkombinationen, die wir für gewöhnlicll 
als dissonant ansprechen würden, auf der 
Glasharmonika so konsonant wirken .. Aus 
einern klein~n Adagio von mirfür Oboe d'amorc 
rnit Gla5harrnonikübegleitung (die Oboe 
o'amore eignet sich besonders zur Begleitung; 
ihr Ton fügt sicllweich und zart den Glaslönen 
an) gebe idl hier als Beispiel ein pa"r Takle 
wieder, die auf der Glasharmonil," voll
kommen harmonisch unel natürlich klingen 
und nicht nach einer Auflö,?llng verlallgen : 

Damit tritt d~s Problell) in den Vordergrund:~ 
Hat nicht der Begriff "Dissonanz" (= Auf
lösungsbedüritigkeit) nur relative Geltung'! 
Die Stärke mit der ein Akkord auf dem 
Klavier angeschlagen nach Auflösung drängt, 
ist wesentlich abgeschwächt, wenn derselbe 
Akkord im Orchester, etwa von den Streichern 
gespielt wird und ist gleich Null, wenn 
der Akkord auf der Glasharmonika erklingt. 

l\aturgemäß strengt rein mechanisch elas 
dauernde Yibrieren der empfindsamen Finger
spitzen die );erven der Spielenden an. In 
alten LehrbÜchern wird auch stets empfohlen, 
c!ie Harmonika nicht länger als jeweilig 
eine halbe STunde lang :zu ?jJiele~. Zwar 
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und noch lei s e r wird. Darari scheitert 
nämlich zur Zeit die orchestrale Verwend
barkeit der Glasharmonika (z. B. in der 
Frau ohne Schatten). Ihr Ton ist zu zart 
und zu leise. Ich habe sie einmal in einem 
privaten Tanzabend von Grit Hegesa gespielt 
in einem Saale, der etwa 200 Personen 
faßte. Den Ton verstärkte 'ich, indem ich 
Wildlederhandschuhe anzog und statt mit 
hat man verschiedentlich versucht, die 
Finger .durch eine Tastatur zu ersetzen, 
doch ohne rechten Erfolg. Der Hauptnach
teil ist, daß der Ton mechanicher, lebloser 
Wasser mit Eisessig spielte.. Trotzdem war 
damals der Ton nur bei größter Ruhe im 
ganzen Saale zu hören.. Seitdem aber habe 
ich viel über Verbesserungen nachgedacht 
und Experimente zur Vergrößerung d. 
Tones gemacht. Leider konnte die Glas
harmonika' für die Wiener Premiere der 
,Frau ohne Schatten" nicht von mir gebaut 
werden, - ich konnte nur in Holland 
arbeiten, wodurch sie zu teuer geworden 
wäre - sondern wurde einfach nach einem 
his'torischen Modell kopiert, ohne irgencl
welche Verbesserungen. Sie konnle daher 
nicht verwendet werden. Niemand konnte 
sie spielen, und wer es versuchte, schnitt' 
sich in die Finger. In anderen Kulturen 
'hätte man längst verkUndet, dies Instrument. 
wäre von Geistern besessen. ' 
i~h möchte daher in Kürze meine Vor-' 
schläge zur Verbesserung einfügen: 
1. Der Bleigehalt in der chemischen Zu

sammensetzung ist bei den tiefen und 
mittleren Tönen auf den höchstmöglichen 
Prozentsatz zu steigern. Dadurch wird 
gleichzeitig eine wesentlich größere Dicke 
des Glases und ein etwa um das Doppelte 
größerer Umfang der einzelnen Glocken 
bedingt. Die chemische Zusammensetzung 
soll sich mit der Höhe der Töne ändern. 

2. Die Glocken sollen nicht die üblichen 
Schalen - noch die chinesische glocken-

ähnliche Kallottenform, sondern die Form 
der l\irchenglocken mit Schlagringver
dickung und langem Hals erhalten. 

3. Die Rotation der Achse soll nicht für 
alle Glocken gleich sein, da auf diese 
Weise ja die großen Glocken zu rasch, 
eie kleinen zu langsam rotieren. Die 
Achse soll mindestens dreimal durch
brochen werden, so daß f.lir die ver
schiedenen Höhenlagen die jeweilig lang
samste Rotation möglich ist. 

4. Das Stimmen durch 'Einschleifen soll 
gleichmäßig über die ganze Haube mit 
weichem Sandstein und durch Nach polieren 
mit Hirnholz, nicht wie bisher an einer 
Stelle mit Eisenfeilen geschehen. 

3. Die Befestigung soll nicht ;;'it Ko'rk, 
sondern mit Filz oder Leder, belegtem 
Hartholz gemacht werden. Die durch· 
bohrte Glocke wird zwischen Mutter und 
Gegenmutter festgezogen' und Glocke mit 
Befestigung durch einen i Federkeil auf 
die Achse, die mit eing' :äster Nute ver
sehen ist, festgosteckt. j 

Doch wann wird das Interesse für die Glas
harmonika so groß sein, daß w;'r dieses 
doch immerhin kostspielige Instrument bauen 
können? Und bis dahin? Sollen wir etwa 
auf diese unserer Zeit so sehr willkommene 
und naheliegende Klangfarbe verzichten? 
Keineswegs, ,wenn wir ,uns auch mit einem 
ErsatzklaDg behelfen müssen. 
Wenn man nämlich ein gewöhnliches Alu
miniumglockenspiel mit abgestimmten Re
sonanzröhren versieht und es aus, der 
horizontalen Lage heraus um 90 0 dreht, so 
daß man mit einem stark kolophonierten 
Kontrabaßbogen die Saiten der Aluminium
stäbe anstreichen kann, erhält man einen 
vollen, sehr kalten, aber im Akkord über
sinnlich anmutenden Ton. 

Gewiß, der mystische Ton der Glasharmonika 
ist es nicht, aber bis dahin ..... 

_==============================================,a 
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Noten- u. Bümerbespremungen 
-====================================================='@ 

Neu-ErfCheinungen des Harmonie
Verlages. Von Dr. James Simun. 

..Bühnenwerke l<1sscn sich nach K[a .... ·leraLlszügen k.1Ulll 

beurteilen, dilrum nur e.inige Randglossen. Des 
Lihlliers Moniuzko .. HaJka~ hat als erste polnische 
Niltionaloper 11lngst ihren, festgegründeten Ruf: be
achtenswert sind anch "Die G:\uklerin·' \"on Ohne· 
sorg (Riga 1905). "Die Sühne" (Dess.u 19U91 der 
Ingeborg v. Bronsart, die Chöre in franz Neum:llllls 
"Herbststurm'" . (Berlin [9[9). Sonst tTllf ich 
viel Effektlüsternes und Hulll-P,Jthetisches.· VOll 

der seichten Salonmusik und solchen Stiid,:cl1, 

die dem ~ednrfnis der breiten ge.sellschaftlichen 
J\\ittelschicht entgegenkommen, wl1\ ich lieber <lb

sehen - obwohl sC,hOli die Tatsache der Druclilegung 
derartigen KitscheS einen interess.1nten Beitrag zur 
.Kulturgeschicht"e" unserer Zeit liefert --, es lohnt 
sich nicht, auch nur die Namen zu nennen. Dagegen 
möchte ich wenigstens auf einiges Wer~vol1e hin
\veisen. Seitdem, Erich J. WolFf nicht mehr unter 
uns weil[ und seine Lieder seihst begleitet, ist cr 
gar zu selten nuf den Progra·mmen vcrtretcn. Siingcr 
und Korrepetitoren sollten viel hiiuf[ger zu den Liedern 
dieses-schon in der Textwahl feinsinnigen Lyrikers 
greifen; sie werden in tlinf B~fnden nichts Himmel
stürmendes, aber Stimmungsvolles, Sang- und Dank~ 
bares bald herausfinden. Die natürlich fließende 
Tonsprache, die seinen Ges~ingen eignet, zeigt auch 
das der gefeierten Parlow gewidmete Violinkönzert 
(Esdurl op. 20. Am gehaltvollsten dünkt mich der 
schwermütige Mittelsatz; hier regt sich gleicb mit 
dem EinsJtz des schweifenden Englisch-Horns eine 
Originalit:1t, die zu verliefen sein frühes Scheiden 
ihn leider gehindert hat. Au( etwas höherem Niveau 
als ihre Violinson:'1te, in deren erstem Satz nur der 
bevorzugte Fünfvierteltakt als etwas Besonderes auf
fallt, steht das Streichquartett op. 7 der HoJl:tnderin 
Anna Lambrechts-Vos, dem Andenken der Eltern 
gewidmet - worauf ein mehrmals. allftauchendser 
Traue·rmoJrsch noch ausdrücklich hindeutet. Im ers}!n 
Satz stGren mich rhythmische Einförmigkeiten, aber 
das finale sehafit sich durch Zusammenfassen der 
verschiedenen Motive, denen sich noch ein geschickt 
durchgeführtes Fugato zugesellt, persönliche Phy
siognomie und Struktnr. Aus der b:\lIadeslien Mache 
Hans Hermanns mache ich mir nichts -- doch uber 

diese: und andere Reißer wollte ich ja schweigen. 
D.:1fur erw2.hüe ich Jt:nü Kerntiers drastisches Lumpen
lied (fra:":z EH's). A. Perlebergs mel'lOeholisch
versonnene Laute LInd unter dcn Liedern Manfred 
GLlriittS, des Kapellmeist'ers am Bremer Stüdtthe<lter, 
namentlich .,.Die Ratte (Sao Han-Bethge) als. er
frischenden Tcmperaml!l1ts<lllsIHueh und dns muster· 
gültig del\l'::r.Jierte _Dt!ll t:nHlcn~ (Herbert Enlcnberg), 
\\"0 er sich mii. der ,,[[clIlttl ullhequemcn Srmettiorrn 
gewandt abfindet 

o 

Neue Kla\7iermufik 
Ludomir Rozyrni: Op. 36 "Laguna", 
Poeme pour Piano. Verlag Wilh. Han-sen 
Kopenhagen und Leipzig. 
Als ilbgen:nd~lt:, in gutem Geschm;lck geh;:tltenc 
Arbeit eines gcschicl\tcn, mit dem K[avier woh[
\·ertraulen TO;1seturs ist Rozycl\is ~l;lgunil" su hoch 
zu bewert-en. \.;ic man die G;lttL1ng der Slllonmllsik 
virtuosen An.:uiclt,::;, der die Komposition angehört, 
eben ein5ch:itzen m'lg. Ansprechcnde j\le-lodik und 
wirksamer KlJYiers<1tz I;lSSCT1 dem Stllcl\ günstigen 
Vortmgserr'jI.§; versprecllen. 

Rudolf Harel: Op. j6 Vier slavisChe 
Tanzweisen für HlaVier zu vier Händen. 
Verlag N. Simrock G. m. b. H., Berlin ~ Leipz,ig. 
Auf Rudoli Karel wurde SCltOll mit der Besprechung 
seines op. 1·3 und 14 iu diesen Blattern (Nr. 10) 
a,ufmerksam gemacht. Auch seinem op. 16 gebLihrt 
besondere Beachtung. Ein ganz starkes, ursprül)g
Iiehes Talent spricht mit vollkommener Beherrschung 
der kompositionstedlOischen Ausdrucksmittel in diesen 
interessanten, gegluelden Stücken. D<1ß der Kom
ponist, wie Z:l vermuten, die Themen - wenigstens 
zum Teil - ~'JS slavischer VolksmusiI.; entnommen 
hat, ist für dk Selbstl1l1digkcit seiner Erfindungskr::Jft 
ebenso belanglos, wie vereinzelte Spuren auf seinen 
Stil \virksaITl gewordelll!r Einflusse (Brahmst Bei 
prägnanter T:"'tm;ltik ist die LInienführung phantasie
und charak,~:-:oll im Melodischen, die Harmonik 

_eigen.:1rtig UriG piKant bis 7.l1 exotischer farbe, dabei 
logisch, al:r Tonalj[.1t und Kadenz gegr-ündet, der 
S<1tl kLlJlstreh:h ohne gelehrte Trockenheit (polyphone 
Arbeit alleh komplizierterer Formen: z. B. Canon in 
der Umk,:hrung in Nr. 3. doppelter Kontrapunkt mit 
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Umkehrung d~[ Themen im D-dur-Mittelsatz desselben 
Stücks; die trotz =:;tarker Kontraste innere Geschlossen.
lieH von Nr. 2 nur feinster kontrapunktischamotivischcr 
Arbeit. beruhend, \·"riatiollstechnil.: in 1\'r. 4). j\\ar-
1~<lllte Rhythmik, zt1wc:il~n ).;<lpriziös bis zur Eigen
willigkeit, aber skIs l,r;iftig lind kl?or, entspricht dem 
Begriff des ~ TilllZeS-, der indessen nicht im Innd
Hll1fig engen Sin:l zu iassen ist. Vielme.hr umfas.sen 
dil.! !lolch Tanz-Form sdlarf gegliederten, nber ZI! um· 
fangreich höheren Einheiten nllsgefiillrten Stücke, 
untereinan·der vers:chicden wie jedes für sich ab
wechslungsreich, ein sehr weites Ausdrucksgebiet. 
\"on getragen ernster [-·cierlichkeit bis Zur stnmpfendell 
Derbheit b!Jucriscnen Tnnzes, vom fremd;uttg bunt 
pomphoften Reigen bis. zum Wirbel. • 

Ocr \'ierlütndige Satz weist ~ie Kompositionen ins 
Filch ·der Hausmusik, doch wird ihnen darin, iiirchtc 
ich, nicht ganz Geiechtigl,eit werden. Der Ollrcl!~ 

schnitt der Vierhi.indig-Spieler dürfte, olme iluf 
nCllnensw·erte Fingerfertigkeit-Schwierigkeiten 7.11 

stoßen, leicht über Iwrmollisch und rhythmisch Un
cn .... ilrtetes stolpern, \'or allem aber verlangen die 
• TilJlzweisen~ '. um zm \'o!len Geltung Zu kommen, 
einen mehr als diletranUscl!en, ausgearbeiteten Vortrng, 
Viellei"cht entschlieSt_ sich der Komponist, sie für 
Orchester einZllrichter. - wie I dem; im Grunde 
orchestr<ll gedacht wird. Es wliide sich lohnen. 

, Dr. LUDWIO MISCJ-I 

Jean SibelillS: Op.82 Symphonie Nr. 5. 
Taschenparfifllr. Verlag Wilhelm Hansen 
Kopenhagen und Leipzig 

Es war ntcht ganz bequem, die Symphonie i'\US dem 
Studium einer Taschenpartitur kennen .zu lernen, 
aber fLir die Augenmühe hat ein großer Gen~!ß ent
schndigt, und dem Ohr hat die neue Bekanntschaft 
keine Mühe, sondern eitel freude bereitet. O.enn 
der musikalischen Ausdruckstechnik nach enth.ilt das 
glücklich inspirierte Werk nichts, was den Zeit
genossen seines Erscheinens als .problematisch~ 

gelten könnte oder nur eine besondere AnpJssung 
des Gehörs erforderte. Der finnländische Meister, 
der die Eigenwüchsigkeit seiner künstlerischen Per
sönlichkeit ja l!lugst erwiesen hat und auch in seinem 
neuen Vlerke nicht verleugnet - es finden sich 
Stellen darin, die so typisch flir ihn sind, dilß man 
auf keinen andern Schöpfer ralen \\o'lirde -, ist den 
Errungenschaften der Gegenwart oder jüngsten Ver· 
gangenheit gegenüber gewiß nicht rückst!1ndig: er 
bleibt nicht bei für heutige Begriffe nalleiiegenden 
harmonischen Beziehungen stehen, es fehtt nicht (In 
ineinanderfließenden Harmonien, harmonl.schen Zwie
licht- und D:!mmerrarbe.nwirl.;ungen ~Jiegendcr Stim· 
men", kühner Antizip.1tionen, an hnrmonischcr \Vürzc 
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durch ~1j;\ni\Ollietremdc Verzierungen", sein Konlra, 
punkt ist lIicitts wenigcr als zaghaft. Zugleich aber 
wurzelt seine l\urlst in der bisherigen Entwicklung 
unserer großen J'lusil .. , er zerreint die; mit der Ver· 
gangenhelt \"t:,rbindcllc!cn Fiic!cn n(cht, sondern kniipil 
d:J.ran an: ilur seille Art. mit seiner Weise - mügcl! 
wir diese individuclt, ~rasseneigentüm!ich" oder 
Vereinigung VOll Bcidern ansehen. 1st ihlll d:J.hcr, 
ohn.e d:lß der OrigiIlJliHll::;· und Persönlichl.;cits\vcrl 
fehlte, leicht GdoJgsch.1ft leistell, so erweist sich 
eine genauere Beschaitigllng mit der Symphonie 
keineswegs als überflüssig. So f.:lßlich in der 
Linienführung prägnnnter Thematik, ausdrucl.;s\·oll
sprecilcnder Melodik, so flbersichtlich im Bill! si!.? 
sicil bietet, wird erst eingehendem Studiuln ihn.: 
innere Org;tllil.: sich enthüllen: die ZClIgllIIgsl';f<lft, 
Weiterbildungs· lind Ulllbildl\Ogsijhigl~eit der .Motive, 
tlie Einheitlichkeit des B':lllln~!erials in tier Viel
gestaltigkeit der Verarbeitl!l1g, 1';lIr; d,IS, \\'il5; m:ln 
~themiltische (bezw.: rnoth'ische) Arbeit" lIennt ·'lnd 
als ,.ml!s!I';,1lische Logil," empfindet. . 
111 der form weicht d.1s dreisätzige. Werk erheblich 
\'on der "klassi~chen Symphonie", mit der es viele 
BeZiehungen verbinden, :lb. Eine langsame Ein
le_itung mit (yeriindcrt) wiederhol!er Exposition führt, 
den z\veiten H<luptgednnkcfI in tragisch-pathetische~l 
Stimmungen weiterspil10cnd über eine m:lchtigc 
Gipfl~lJlg in den motivisch eng -mit ihr verknüpften 
scherzoartigen Hauptsatz. Es \väre ein Vergnügen 
für sich, die thematische Arbeit, deren MeisterschJft 
nicht sowohl auf "Technik" wie auf schupfcrisciler 
Kraft beruht, hier wie in den übrigen SJtzen zu 
verfolgen. Der Hinweis auf ihren Reichtum muß 
genügen und im Uebrigen die Ardeutung, daß ein 
Hauch von Beethovenschen Scherzo,Geist in dit!5em 
durchaus nicht harmlos-vergniiglichen Satze weht, in 
dessen ruhelosem, bis zum orgiilslischen Taumel sich 
steigernden Tanz Schatten und Gespenster auftauchen. 
Htlre ich im Geist den BeHall nach dem wirkungs
\'ollen Presto-Piu Presto-Schluß - ja, <luch rluf 
"Aktschlüsse" versteht sich i\'leister Sibeliusl - so 
glaube ich, daß dem Andante mosso, quasi moderato, 
dem zweiten S:J.tz (in freier Variationenform) geradezu 
PopnlaritlH beschieden sein wird: es ·ist ein Kabinett
stücl{ von unbcschreiblich lic:benswurdiger lVlelodik, 
pikanter h<lrmonischer Ausstattung und reizyol1er 
Instrumentation. Auch YOll diesem Satz gehen ein 
pa:lr direkt!! fäden zu - Beethoven, obwohl dem 
Stimmungsgehalt nach eil er (In den_ Brahmsschen 
Poco Atlegretto·Satztyp zu denl.;en wäre. Der letzte 
Satz, Allegro motto beginnend, bringt n[\ch dem 
rastlos hin- und hereilenden c:rslc:n Thema ein merk
würdiges, unter yer~c1Jleiernden Streicherharmonien 
eintretendes M,)ti\' der in Terzen blasenden Hurner, 
das, ganztal.:tig zu \'ierillJ\ di,~i Taktgruppen, den 



Zweidertel-Allegro molto-Rhythmus in einen nlhigen 
Dreiviertel-Rhythmus verwandelnd, zum Ostinato 

ein~s nell~n kantablen Themils (el,:ht Sihcliuschcr 
Priigung!) \\'ird. Heide bilden die FIlI.;{orcl1 der 
wundervollen im breiten Pathos ll11sklill,!:!enclen CUdil. 

Dr. LUDWIG MISCII 

o 

Neu-Publikationen 
Diese dem r\euell und FrischeIl ge\",-idmcte Zeitschrift 

wird aucl! 1111 demjenigen nicht achtlos vorbeigehen 
dLlrf~n, \\'<1$ einsichtiger Forscherrleiß Jer Vergessell

heit \'crg,lngellt:r J:dlfhundcrte entreißt. SQ\veit diese 
Werk!.! der altei' Meister uns künstleriscll eine Bot
sch:lil \"crldjllden, soweit sie Zusilmmel1l1ilnge der 

gl!~chichtJichen EntwicJ.:Jung heller beleuchten, geben 
sie uns auch nellC Einsichten, bedeuten sie für uns 
<luch nellC Werte, solieIl sie uns auch willl.;ommen 

sein. Gustav Beckmann bietet UJlS in einer 

Pliblikatioll. betitell: "Das Violinspiel in 
Deutschland vor 1700" lin 5 Heften in der 
Simrock-Volksausgabc erschie.ncn) 12Sollaten für 
Violine und I\ln\"ier lind eine Suite für Violine allein 
tlUS c!cm li. Jahrhundert. Diese Stücke. wecken ein 
besollderes gcschicl1ltiches Interesse, weil sie in eine 
Zeit führen, die der eigcnUicllen groUeIl, Ii.lassischell 
Epoche des Geigenspiels im I~. J;]!Jrhulldert YOriH1S
gellt. UnbeJ.:tlnntc Komponislcnnamen, wie Gio\'anni 
Paolo Oma, Uccelini, Nicolaus BJeycr, Phi!. friedrich 
Boeddeker, Johnnl1 Fiscl1er, Joh_ Hehlf. Scllmellzer, 
JOll_ J.1C. Waltller, Joh. P,1l1J Westhoff, Hcnrico 
Albicaslro tn.:tcn UIIS entgegen. Wer jedocl' eine 
primitive Kunst, im Sinne der uilbeholfencn:Anfanger
schaft erwi1rtet. düritc <lngencflm enttäuscht sein durch 
die Fü!lc frischer, echt geigenmlHliger J\\usik. die 
CllIL:h in technischen Anforderungen weit fiber das 
hinausgeht, was man gemeinl1in von dieser frühen 
Epoet,e der geigerischell Kunst envartet. Alle diese 
SWd:e bringen der Hallsmusik einen \'y'erh-ollen 
Gewinll, einige dLirfcn ;'luch als Bereicherung der 
konzertierenden .Uteriltur ,lI1gcsehen werde'n, wie 
Wtllther's Sonaten und reizende ~Scherli d'augelJi 
con jl CUCC<l~ (Spiele der Vögelchen mit dem Kukul.;:~), I 

wic Albica3tro's wirkungsvolle Sonate. Bed:mannsl 
Ausgabe unterscheidet sich \'orteilh:1it von vielen 
frühercn Ausgaben <liter Werke durch die Verbindung 
geigerischer SildrJ.:enntnis mit musiligeschichrlichem 
Wissen und Stilgefllhl. So\\"ohl in der ornamentalen 
Ausgestl1ltung der Solostimmen, wie in dcr silchgemJß 
behandelten Gencr,11bilDstimmc l11<lchen sich diese 
Vorzüge geltend. Dr. I-IUGO LEICHTENTRITT 

Lothar Windsperger: Der rnythi[che 
Brunnen, ein Zyklus von 7 Hlavier
j{üCken op. 27. B. Schott's Söhne, Mainz 

O;e H~fIllOr1je i5l b,Hlpts~dlliches Ausdrucksmittel ; 
5;0:: dient n!illc Zwischenglied sofort dcm Darstellungs
'!·: .. :c:ck. K[ilr ulld schilrf eil' Neultlnd zu projezieren, 
i~~ il1 dicsen Sliicl\:cn noch nicht geIungcll. AlIcr
c::o.s;-s l:lg mc:lH tlls eill flüchtiger Hillwurf \'iellcicllt 
pr nicht in der AbsiL:ht, - noch nichls zu ver
dichtcll, nllr l111pm\"isatorischcs zu gehen, ftberhnt'r1 
cr~t cinll1:J[ \'1)11 (lberlebten formalen Künsten Absttl!ld 

zu gC\\·ill11en. Mir scheint dagegen, ([;113 a!!e Kunst 
n2.·:h ilm~r Vollendung hinstreben muD. Hier pro
cLlziert der Wille wohl Sclbstrindiges, aber" die Ein
§:eblHl.~ erfaßt· noch !licht \'o!llwmrJlcnes, Koch 
~\:heillt die Erfindung in ~Stllrm und Dr{\ng~ \:cr\\"eht, 
nUj die Einf:lcllheit der iormtllcn Gestaltung erfrischt-, 
ir. :;\:r. I ~Selmsll(ht LInd K(\lllpr~ mit dem zwingenden 

Ajlf2ng oder 1n den l;;ecJ.: hingcworfenen Nr.6 und 7 
dk~e:; Opus. 

Luigi Perrach'io: Nove Poemitti per 
Pianoforte. Pizzi & Co., Bologn; 

Diese ittllienischen Stucke m'uten uns in ihrer rrcmd· 
l:>..ndischen Art uniformer nls heimische fln, weil wir, 

wei:er \"on ihnen entfernt, ihre vil!lcn ldcincn tlllter
sd:eidef1d~l! Züge nicht mehr wahrnehmen kUllllcn. 
So klingen uns Ppccinische Quarten und Quinten 
und seine säuselnde Süße, Dubois - und Debl1ssysche 
f\la-,-ierfiguration so lill;t entgegen, daß wir schnell 
gent::igt sind, den Ei,!?"enwert zu übersehen, der in 
Tr.~mchen Sruc!.;:en doch vernchm)ich sich äußert. 
P~rrGcllio ist gcwm J.:ein großer' ZuJ\UllftS-, SOlidem 

rlU: ein angenehm mitempfindender Zeitgeist, seine 
nsionen htlben aber jcdenf':llls den Vorzug, klavier. 
m:!t:ig dilnl~bJr zu sein. Als Italiener I.;emd er I.;einen 
Sch-.\-uist der Mittelstimmen, stets bch!lJt die Ober
stir.1:":1c trotz einer deutlich und raffiniert gesteigerten 

H:rri710Ilisatiofl die Wucht der führung. Durch diese 
HC:TIQpllOllie b!eit,ell die Stücke kltlr und durch-

_ ~t\:i:;::g, die Finger J.;lillllcn perlend aber die Tnstcn 

gleit-:n. Erscheint uns solche. Lyril.; flach trotz 
Iig~rati\"en ZListromcs lind iildensc!Jeinig trotl. aller 
en!schultligenden Zugeställdnisse, so urteilen wir 
ur~te:- dt'!Il Banlle einer ':Hldercil Anschauung (Stilistik), 
n':fc.:Jmmen einen !i;lydll, weil wir \"011 HUnde! nicht 
1<!:::~t:!1 ~öllnen. 

Dr. ROBERT SO",DI-jEI.\\ER 

o 
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ZeitgenöffifChe Homponiften. 
Cnter diesem Titel veröffentlicht der Alimchener Drei 
Mas.ken-Vcrl.Jg eine Reihe' von Studien, als deren 
H~rau:;geber Herm~nl1 W. ", WilItershJllSCII zeichnet. 
De.r Gedanke ist glUcklich. Seine All:;fCilHllng weist 
d:..lrch die beschränkten Müglichkeilen der Umsp,UlllUIJg 
lebender J\lusi!,cr \'on \'ornherein auf die losere Form 
de$ E~s.1YS. So ist dJs, was Hermann Unger über 
i\1ax Reger schreibt. mehr ein farbig lind lebendig 
gezeichnetes. Bild als eine J.:ritisc[le MO!1ogr~phic. 

Die Werte dieser Einst~!lung liegen iluf der Hand: 
d:.::c:h zahllose mit l:ebc\'ol1cr Halid ZUSo1mmen

getragene Einzcl7.0ge: schl,1gt die pul.:;cllde Kraft 
warmer persönlicher NJhc. Die \'on· hier illlS ge
wonnenen Vcrilll~emeinerlll1gell wird mitn nicht 
immer C1llcrkenllcn könncn, auch. einige subjc.kti,,·c 
Au~i~illc stdrcn die SOlist erfreuliche Höhe der Be
trachtung. Aber der j\'I~nsch und J\lusiker Reger 
steht hart und körperlich in diesen Blfittcrn allr, lind 
\" • .1$ über sein Schaffen gesagt wird, scheint allein 
Kommentar 'Zll"" diesem Lebensbild. Wer zun.1chs't 
der; Künstler sucht, 'i1ls Wurzel ~iir SI Werk, der 
\I,.·jrd hier finden. 
Richard Specht ist diese Art wesensverw':lOdt. Er 
schreibt aus der gleichen persönlichen Nilhe heraus 
über Julius Bittner, .~in Frellnd fiber den .emdern". 
Aber er steckt sein 7.iel höher: er Sticht durch den 
l\lenschen das .Werk. Und.es scheint ihm ,gehlllgen. 

- Die: aufgezeigrc Entwicklungslinie \,arld überzeugend, 
und es ist Specht geglucl\t, zwischen Gesagtem und 
Verschwiegenem so gut r1bzuwägell, daß' Bittner 
me:1sc:hlic:h und klinstlerisch auch denen nahe komlllen 
kann, welche an keine eigenen musikalischen Ein
drücke anknüpfen. Die frühere Besch:iftigung mit 
Bittrlers Opern bot für den Verfasser eine gute 
Gn::ndlage für ein musikalisches Gesamtbild, Daß 
hier mtlnches allzu perstlnlich gesehen sein-mag, 
-bedeutet kaum ein eil Nachteil, denn es fehlt diesem 
Ge~amtbilde nicht an kritischer Distanz. Die Wärme 
der Spr:lche unterstützt die Tendenz der ausge
zeichneten Studie, \venn auch diese bewußt saloppe 
Diktion nicht eben jedermanns GeschmJck ist ,und 
die ~ggressi\ .. en Bemerlil1ngen über die • Vielzll\'ieten~ 
nachger:lde etwas peinlicll wirl.;en. 
Leieer versJgt die scheinbar gllickliche Hand des' 
Hcraus.gebcrs in dem dritteil der mir vorliegenden 
BJlldchen, welches Friedrich Klose gehört lind allS 

der Feder von Heinrich .Knappe st<lmmt. J-lier 
werden die, <I1l<1lytischerr Teile gegenÜber den bio
graghischen stark in den Vordergrund gerüdd. Das 
Bild de~ Komponisten bleiht farblos IIlld 11I"11t. Dit:: 
An.:liysc:1 <lbt:r Sb.:llCIt Juf einem I\i"·C"llI, welches 
gerade .:111 eil!er so exponierten Stelle nJchdrücklich 
abgelehnt werden muß. Stellen wie die' folgende 
;1\1$ .Xeros Fcstges.1Ilg" (5. 106); , 
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~ Erschütternd wirkt -das MoU'; der Langeweilc in 
b-moll von den Flöten pp \·orgetragen, zu dem 
ausgehaltene gedtimpfte J-Iorntöne, die Tenorpos<lune 
mit Kontra-B als Ped<llton lmd Harie den B<lß 
hilden und dem die leisen Schljge des Bec:J.,errs 
lind der großen Trommel einen erslarnmdcl1 
Kl~ng \'crleihen" 

gehören freilich in den Bereich des Komischen 11lill 

gemilhnen an die schli~lmsten ZeHen des Wilgrrerkults. 
Wohin aber dcn Verfa::ser eine eigene Stellungnahme 
zu Kloses künstlerischen Ideen fuhrt, halte_ich mich 
für verpflichtet, an -folgender Betrnchtung- zu der 
=,ymphonischen Dichtung ~Das Lehen eil! Tr;urm" 
Zn zeigen (S. 57): 

~Und schließlich möchte ich dem noch erwidern, 
,der diesem Pcssim-ismlls nicht huldigt uOd des· 
wegen Vielleicht sich eint! andere Lbsung des 
S("hlusses wGnscht: Klose hiltte dJmals, als er das 
\V er!.; schrieb, diese pessimistische LebeIlsanschauung. 
Und wenn er sie auch heute nicht mehr hntte, so 
w:lrc eine Aenderung doch a~gesdrlossen. Denn 
man bedenke doch nur: wohin sotlte das führen, 
wenn ein KunstIer, oder überhaupt ein Mensch, 
seine frnheren Werke der Lebens- oder Kunst· 
anschauung anpassen wotlte, zu der er sich durch
gerungen hat? Wiire dies möglich, so w:.tre es 
höchst bedauerlich; denn dadurch wäre jede 'Be
trachtung seiner Entwic1dung ausgeschlosscll."' 

O.IS übe!schreitet ,doch wohl die Grenzen dcs Er· 
laubten und ist in jedem Falle im Interesse friedrich 
Kloses zu bedauern. 

Dr. HANS ~IERSMANN 

ab~r Oskar Noe's "TeChnik der 
deutfChen Gefangskunft" (neube· 
arbE'itef von Hans GoaChim MOIer) 
in der Sammlung Göschen (Walter de Gru)"ter & Co. 
Vereinigung wissenSchaftlicher V,c!cleger, Ber!in und 
Leipzig) erschienen, ist zu sagen, dnß es sich um 
einen kllrzgefaßten Leitfaden handelt, der außer
ordentlich klar _ und, Ilnscha.uIich di~ mannigfachcn 
Probleme des Kunstgesangs schildert. Ein solches 
BliCh, so gehaltvoll es auch sein mag, wird ntlturlich 
niemals einen guten Lehrer und das lebendige, 
hörbare Beispiel ersetzen können, aber als l\lentor 
wird es denl\endcm ;mgehenden Sängern gute Dienste 
Idsten und auch allen derien wertvolle Kenntnisse \'er"
TIIitteln und Winke 'geben, die ohne selbst 'Sänger 
zu sein, sich über das Wesen, die Aufgaben lind die 
Technik der, Gesangskunst unterrichten \vollen. 
Besonder:. wertvoll das KapiteI'nber ~Die Anwendung 
der Technik~, il1 dem an Beispielen aus der Gesangs
Iiter<ltur die gesanglichen mit den ästhetischen lind 
Ansdrucksprohlemen in VerbifldLtIlg g-ebr::rchl sind. 

Dr. HlJGO LEICHTENTRITT 
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~onE.iI- p". o/sVo..."rl dlenl eBttlI<. Im V"I.gt 
O. R.h'.'.,H,mblllg-LoIJll'ig. 
_01. J.b' .... H.n·. <1II'Sul'. lil' gIOU" 0,.11,010< 
dts In 0>1. Id""'don I(omponl,ltn I-lo,,"~nn Ungt, 

• "'ordo I .. ~. Sy"p~Olllellolll:.tI dtS ... dll'<bon 
O",ho"". ""t" L'itung ''Cn R,,"ollS,h", •. Do~'b"'1: 
lO' Ef$I""ffii~""'g g.bIadU. 

Mannh.r ... In 01 ..... 0it~.no"bc1,.n' 5",~·,lr" 
Kompo"tt",n.,bo.n .omon u. ' .• "", ~t,"rd\ln".· 
Stron"", f..Du, Op. ß ~.n W.ll .. Sd",ltt"t "nd 
T,lo d·~lull 0" :l!l "u" Vol~'",,, .~"d",,, .. " Aur· 
Iu"''''ie, 0 .. $'.10:-""" K,m,.,,-Tri. (11.um,"", 
K .. lIl.r. ~'u!l(~) b .. clrt< ,H. bcld,n 1I·,rI<. ,. Goi,,>!. 

KOI •• Inl Ofl,,,,"I"1 ~.,m ""lot G,.",lm",lI,dlrcklor 
Prof ...... Abcn~ .... n. LoltuIIJ dl< O"h ... ,,,t,,,,,.-.I;, 

, ;~:'~~~~~~~'~,,~:,"dO" "1'. 23. "011 1I .. mo"n Un,,, 
frankl"ri •. ~r. EIne y,lumOlI.de I" 0 htr .~,.\ 

·Vloll.," u,,,r A,.I>d," ,'on f.""1 TI\d, ~"'''gl' dun:ll 
~Iitgll<d" de, 1''''lI'o,Q .. ",.,,, '" E"t.IUI'"I,"I"~, 

fliQmb,'l:. 01, It>1!,.r1".nl'''<h. In l'I~n'b<'~ ~'inl 

. :~"~~::::::~ ::'~'~;d SI;.,:::rd Ii<~,n:,;,'~~;: 
m<<!lk di,ld .. loten A" .... hl.n bjot.II. 

111 MG.mea bildet< .,<h ""1" d.n' \'.",1.1.,"" 
"-"roll .. ot ... , Groa cl., OIl>i"'PI" ~ .. V .. boo4 .. 
O.ul:J<h" Oreb"I'" un~ Chwl.lL<r. u'"',,'" '""21.<'11 
!II,dl.~IIo.lle~O<II."""~"·I,<s<I",IIIi,h."J"I<_."d .. 
nirit.", ... l.on~~ .. 1"'"" "m. - DI. ~Q""I;''''''~'' 
Kfl' .. Uot ~IGlI<hCtt. IuIb,n .• id, lU <In .... lIund d" 
""'""U,,,"d •• KU"llo' '\11I.cI"'.,· ," .. mm<"ll0-
Rhln",.. Zu, OlÜlld."" ...... mml.O;: h.ue ~ot 
".tb .... lt.nd, Au .. ,t<ufi don \'oNiI".d<" de. \'«
b."~ •• 4« ~.ftZ<flj .. <ndon "o",lIer o.,ull",,,,.4, 
Co \"~ Dr. C&bn-Speror. oI"",I.~.n u," cl""" \'"., .. ;: 
I'b .. Pflf" de, O,W'nl$llll.n lu Mhon, Im A"o.:~l"t 
d,,,,.b ... hloBd .. MItO<ht.e,8''''''''d,d • .,Vt ... ,.d.· 
der koll •• rti .... nd •• KOM!! .. D,.'O<II!>nd ... I. Ort,_ 
grupt\, .... "hU.Oe., De. Ehre"'.,,"> libem.I,,,, 
G,n'fllmOlSIWdlreklor 8runo W.II<'. d.n Vor".nd 
bildei; """, Wall« Lomp, (Vo",tz .. d"~ F, •• 
Phillppln< Lond!llon (fI.lh·.~r. \·D .. ,tz,n~.r), K'r.lI. 
"",., ... Rob.ri Hegt. lSehnlt,.,,,.,,,I. p",u S,,,d .. 
OIOo<k., ('''!lv.rt,. Scloriltililtrer) O"~ H." Rodot 
1S,I"Iun'I'I.~, 
BlHln. D .. ~.,,"1l"i'1clo I,!, PJ("i".n 1921 :cp!>'" 
~ro ... R'f".fosi d" Mru< R",.r·C; ... nsduft m.G« ."Il'. d .. POl<n.f.I.II.' .... 'h.b<.w.rO.n: "lll1de, 
"onmw.""",W.Apsll bi,l.Jllal di .... J.h' .. I. 
Breit." un"" 1.nu", '-on O..,rg Dohm ~"d ~1II • 
wltlcung ... 1" Soll$'<" !flitz ""d AdQlf Bu",". 
W<"dllng.Qu.I\<tt. E",rnr _Lobn.r- .... ,) ,tol~ B._ 
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stellungen nimmt das Büro des Breslaucr Orchester
vereins in BreslrlU, Sc1lL1hbrtlckc 77, entgegen, d:L'; 
auch QUi'lrtil:!re \-ermittelt. 

Düsseldorf_-;Af1ltißlich der 25. \ViederkelJr des Todes
tages \·on Bf3hms beabsichtigt die Stadt Essen, eill 
Brahms-Fcst zu ver:wstültcn. Das Fest soll unter 
J\litwirkung erster Künstler in der Zeit \·bm I.;. his 
22 .• \lai 1922 statliinden. 

Prof. H. \V. v. Waltershausen hat .:dic Leilung des 
Neuen Orchestern~rein~, l\lünchen übernummen. 

Der Leipziger Kapellmeister L'Hermet wurde zum 
Intend:'1nten des Stadttheaters N~lumburg g~w;lh!r. 

Neudruck moderner russischer Musik. EineIl 
Neudruc[.~ einzelner Lei P. Jurgens, l\lOSk,:HI, er
schienener Werke \'on Arensky, Borodine, Kalipl1iko\\', 
i\ledtllcr, Rebikofi, Rimsky, Korjako\\', Scriabine, 
Strawinsl\y, Wassilenku \·erilnstaltet der Verlng Robo;:rt 
Forberg. Diese Kompositionen sind schiJn seit 
Iilngerer Zeit infolge der russischen Verh:lllnis3e nicht 
mehr zu. haben gewesen, 

<> 

frankreich 
Paris 

Der Stadtrat. hat bestimmt. d<lß die Colorlne
Konzerte für \'leitere sechs Jahre gegeben werden 
sol1en und zwar an ihrer bishl:rigt;n Stutte, dem 
Chatelet-Theater. Die musil .. .,lisc!Je Presse benutzt 
diese Nachricht, um erneut darauf hinzuweisen, daß 
die Lichtstadt li.einen passenden Konzerts:lal für 
Sinfonie-Konzerte besitzt. 

In den Cor.ccrts Colonne wurde E. Blochs ~Schelumo" 
(Salomon) zur Erstaufführung in frankreich ge
bracht. - A. Rausseis Sinfonische Dichtung ~POttr 

une fete dll printemps· war fils Erstaufführung vor
ausgegangen. 

Koussewitzl;:y brachte als Neuheit Arthur l-Ianeggers 
"Haf<lce victorieux" (Ocr siegreiche Hor.1tier), sowie 
für Pilris bis dahin unbel-:annt, H. Wolfs .. Feuerreiter" 
lind Brallms nSchicl\salsllcd- her.1l1s. 

Im SaUe Gaveau fand ein ganz dem Sdwfien 
Darius MilhJuds . geWidmetes Konzert statt. 
Auf dem Progrr:lmm st.lnden neben Gesangen d<ls 
l\veite StreichquJrtett, eine Sonate für Klil\'ier und 
zwei Violinen und die Klavierwerl..:c ~Printemps~ und 
~S,lildales de BrClzi!-. 

Die COlicerts Lamoureux bracht~n unter Paul Pnrays 
Le.itung an Neuigkeiten: "La Pr~tresse de Korid'.\·en~ 
von Pmd LndmiraL11t, die potpourriartige Ouvertüre 

7.11 einern Ballett, da:::; demnächst in der Opera al1f
geführt wcrden ~oll, lind .ei/1 "Nodtlrne fljr Orchester 
\.'on Georg"es Sporek. 

P:1l11 Du~as. Gabrit:>l Pit!rllt und M:1urlce Ha ..... el sind 
7.11 Mitg'1iedcrn dt::r Kgl. Ali;,dcmie in Stockhol1l1 er
nallnt worden. 

D<l3 erste Sinfoniekollzert dieser Spielzeit durch das 
i.Orchestre de Pari:::;" bracJlti! :1ls Programm: Bach, 
Beethoven, MUZJit. 

<> 

Italien 
/'flailand. Ein Institut fLir ITIusil\nlische Kultm ist 
soeben Vom Sladr~.lt, dem DireJdoriulß der Scala
Oper, dem f(ol1ser\";JtoriLlln, dem DOlll-Knllitel, der 
.I\biltlnder Ahtt'iluilg der S:111l:1 C~cili<l, der Sodt:tn 
uel Quart.etlo, der Sympilollie-I,onzertgcsdlsdwft und 
anderen Körper~ehaitell ins Lebt!ll gcrurcu worden. -
Die Gruppe der L~ni\'ersitats-AILlsiker, welche \'on 
Prof. Zabughin vom .-\thCI1LlCtIOl Rom gegrundet \vurde, 
\ .... ird eine Reihe Konzerte geben zwec~s Propagierung 
musikalischer Kultur unter den Studenten. Aliredo 
Case!1a wird l1:Jch seiner IhlcJd.;ehr allS den Ver
einigten Staaten die Serie eröffnen. 

Endlich hat Sh<ll\espeJres _ König Lenr- seinen KOlTl
ponisten in UnHeil geil1Jlden, in der Person des jungen 
Musikers Vita Fr<!zzi. Gio\':'I1\lli Pnpini l1:lt die 
klassische Tragudie zum Libretto IIIngenrueitet. 
Die neugeb:wteSenla i::-twieder erüfilletworden. Verdis 
~fals.t<lffQ unter Lcitllng Tosc:lnis und .Parsiial~ unter 
Leitllng von P.1nizza \\'<lren die ersten Vorstellungen 
nach dreij:thriger Pause. 

Um die feier der sechshundertjiihrigcn Wiederkehr 
des Geburtstages Dantes würdig zu feiern, h<lt sich 
hier ein IIDante-Kolllitee"' unter dem Vorsitz \"011 

lnnocenzo Capp;J gebildet uud trifft Vorbereitungen 
zur AufHihrung \·011 Gio\·anni" Tebnldinis Vertonung 
der ~ Trilogia Sacra PalflstriniJna", welche die Dante
Ges~nge verherrlicht. Ein Chor von 2.50 Siingern, 
zusammengestellt atlS verschiedenen Chorgesell
schaften, wird mitwirken. 

Rom. Die It.:llieni$che Regierung hat sich entschlossen, 
ehle Nationalausgabe der Werke PaHlstrinas auf7.u
legen. Die ersten drei Btinde sind schon druckfertIg i und werden in die:5~m Jahre erscheinen. Jedes Jahr 
werden drei weitere Bilnde erscheinen, bis die ALlS
gabe vollständig ist. fm Jahre 1925 zur CentenJr~ 
feier seiner Geburt werden 12 Bände iertiggestellt 
seill, welche eine würdige Ehrung des Meisters bilderJ. 
0:15 Costilnzi~The.1ter beabsichtigt, an Neuheiten 
'l!1L:er RiC'c. Zandonais ft Romeo ulld Jl!I1.a" noch 
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~Li1 Gllibellill"''' \'on Renzo Bi.1nchi, ~La Gra7.ia
\"on Vincenzo .\Ii::heUi, .Emira!~ von Bruno BJrilli, 
.. lsab~l!<1. Orsini~ \'on Renato Brogi und .Die Dorf
schule- \'on \\"cingnrtner heraus7.ubringen. 

Der ciH~r der Königlich Sixtiniscllen K<lpelle hat skh 
socben auf eine T'-lIIrnee nach Franl,reh:h, Belgien. 
Holl:ltId und England begeben unter Leiwng von 
.\\onsignorc Cilsimiri und Maestru G. J. RostJgo. 

Bologna. Im Theilter Bibbicn.1 getangte ~ Die Legende 
der Snkuntal:t", die neuesle Oper \"on Alfnno 7.ur 

r:rstauffiihrung. 

Die Vereinigung ,.:'\\usica 110va" bringt demn;icl!st 
neue \Verke iialienischer Komponisten wie Tommasini, 
Busoni, Orefice, Guerrini, de GU:1rnierie,C'ratellJ, 
Tcdesco heraus, ... 

Die Gesellsch:1.ft ~M\lsica Nuo\'J n hat in Verbindung 
mit dem Verl<lgsha'us Piz7.i & Co .• einen n:1Uona!en 
Wettbewerb hir eine Kla\'icrsonate für den 15. Juli 1922 
nlJsgeschriebcn und einen ersten Preis von 500 Lire 
dllWr JlIsgesetzt. Das Werk wird dann gedrucl\t 
\~'erden und zur Aufiüilrull~ gel:lngen. 

Neapel. Das San C1r1o·Theater wird als ~euigkeit 
.Glnuco", eine Oper von Alberto Frilncetti, dem 
Komponisten \"on .Germanii1~ b~ral1sbringel1. 0:15 

Libretto ist \'011 Morselli und Forzano. 

Turin. J'vlusikalischc. Kreise in Turin bereiten die 
Gründung einer "Uni\'crsiti.lt der .I\-tu:iik- Ililcll dem 
Vorbilde Roms \'or. 

o 

England 
london 

Eugene Gocissens brachte mit seinem Sonderorchester 
Weri.;:!! VOll Jgor Stravir.sky (.Sacre du Printemps· 
lind .Symphonie für Blasinstrumente zum Gediichtnis 
von Claude Debuss)'M) und .... on Francesco J'.lalipieru 
( .. Oriente imrnaginario~) zur Aufführung. 
In Queens Hall dirigierte Sibelius außer seiner 
5. Sinfonie in Es:'Our sein neues sinfonisches Gedicht 
.Les O_ceanides M

• 

In einem von der Sängerin Ursula Greville ver· 
anstalteten Konzert mit Orchester kam Arthur 
Honeggers .Horace victorieux." zur ersten Aufiührung 
in England. Eine weitere No\·it!lt gleichfalis von einem 
schweizerischen Komp'onisten bot Henry Wood mit 
Volk.mar-Andreaes ~Kleiner Sl1ite". 

francesco Santoliquido's .Il profumn delle aas i sahi
ri:me- gelnngte durch Henry J., Wood zur Erst
aufführung. 

Oesterreim 
Wien 

Ein Wechselgastspiel der Wiener St<l~il$OrCi 

_und dr;r Comcdie fr:HI~ilise in Pnris s.oll für den ,\Lii 
·1922 in A~lssicht genommell sein. Die Wiencr Oper 
würde mit ihrem gesamlen On:hestr.!r \lnd Chor im 
Theätrc FraTl~aise gastieren, und die Fr<ln1.osen !öollen 
im Wien er Opernh:lus spielei\. 

Edoard,) Gr:l1teliis symr1l!ullisc!n: Dichlung mit Cll"r 
"Vita po~ma" (Op.37) gcl~ngtc in Wien 7.ur L'r
aufführung. 
felix Weingartner hllt ein t1cuCS symphonischcs Wer};., 
• Variationen über ein Them;"! \'on Alfred Reisenauer~ 

. beendet. 

Ungarn 
Budapest 

o 

OllS Ungnrisclie Stadt·Theater ist b ein Opern
haus umgewandelt \vorden. finanzielle Aus
sichten sind gut lind interessante Aufiührungen vor
gesehen. ..Prophet~, .Manon M und ~Fra Di:1\'olr>
werden neu herllllsgebracht. Eine neue, t:iJl.1krige 
Oper' .Ave MarilI" \'on Emil Abri:!ny wird demnüc)l::;t 

.-ills Pn:lIIi~re gegeben. Billige, popultlre" Sonntags
l.;onzerle werden vom Orchester \"(~ranswttet, \"on 

denen drei schall stattgefunden und ihre Daseins
berechtigucg erwiesen haben. 

Im Ungarischen Opernhaus erlebte ~Prinzessin Mill\'e~. 
phantastisches Ballett in dreiAI,'ten von Ellgen Keml!ndy, 
Musik vo~ R;J.ol1l Mlider seine Uraufführung, 

Bela Bartok hat eine. SonJte für Violine lind KI~\·ie.r 

soeben beendet, die in der Universal Edition, Wien 
erscheillt. 

Erl)st .... on Oohnanyi brachte eine viersätzigc Orchester
suite \'o.n Bela Bart6k zu erfolgrei~hcr Ur~ufführung. 

o 

Holland 
Amsterdam. Der Verein für Niederl;indische J\lusik· 
geschichte beginnt zum Andenl.;:en an den 40U. Todes
tag VOll Josquin des Prcs mit einer GesIlmtJusgfibe 
der Werke des größten und epochillsten nieder· 
Iilndische:n Meisters. Die Leitung der Ausgabe liegt 

'in den.Hiinden von Dr. A. Smijers (St, :-,.tichie!·Gestell; 
j:[hrlich saHen vier He.fte im Gesamtumfang \"011 et\\"i1 
200 Seiten erscheinen, \'on denen d:JS erste die drei 
Klagelieder auf Josquins Tod \"on Hieronvmu~ Vindcrs, 
BencdidLis Ulld Gumbert enthaltend, be'reits vorliegt; 



d:1s zweite bringt "'ierstimmigc Motetten, d.:ts dritle 
eine Messe, d;JS vierte Chansons \"Cln .Josquin. Die 
Ausgabe erscheint bei C. F. W. Siegel iTl Leipzig und 
hei Alsbach & Co. in Amsterd;Jm. 

Im COrlcertgebouw fand die Ur:wffüllnmg der 3. Sill
f(J!lic .... on E. Slr;]eßcr unter Leitung des KOlllponi:;tcrl 
5t:lIt, wie im gleich~[] Krmzert I-I. We!1.1ers OU\'erttirc 

zu n Wie e5 cuclJ geL1IIt" unter W. j\lengelber.~s 

Leitung 7.\lr Erst.llliiiihnlng k1l1]1, 

Haag. Dil.! (1111 16. April 1921 gegrlinddl.! GeseIl5cl!:lft 
.Ullion Musicatogique" \"ersendet ihre Ein!.ldungl.!l1 
zum Beitritt. Der Z,,\'eck der Gesellschaft bt: Unter
stlit7.ung des FortschrtJtens der J\llISikwissenscllnft 
im \vcitesten Sinnt:, Sch,lftung der Gelegenlleit zum 
musikwissenschaitlichen Gedanl\enaustClusch; der Er
rcicllLlilg die.$es Zwecl.;es dienen AIl5~tt!llu[lgeli -IIIHI 
Ufllcl.;werke. 

Gent. (m TII~~Hl'e RO)'ill wurue zugunsterl der Socic-tl: 
Fr;lIl<;aise dc Bicnfaisance dilS lnische Drilm.l 
"Stambot1l" des Fr:mzoscn Edo,1rd Tr~misnt erstmals 
ClLlfgefilhrt. Tremisot tlilt sich den Text selbst g~

schrieben, une! Z\\t"(lr n:ic!l dem Roman" L'J-Inmrnc qlli 
ilssassill.:l~ vOIl.Cl. f.lrrere lind dem gl~ichll;lInjg"i.~11 

Dr:lm.l .... 011 P. Frondaie. 

Im Lmfe des Del.embNs br.1chte cI<!s Tileiitre RO\'ill 
. weiler ~Melrafl', ein \Ver],; in e.inem AU mit Gcs;ng

und Tanz VOll LOllis De!unc, glcidlf,ll!S einem frnn· 
zosen, zur Erstauffuhrung. 

Amerika 
New York. Erich \Volig,mg Korngolds Oper .Die 
tüte Stadt~ \\iLlrde als erstes deutsches BLlllnellwerk 
Il<lch dem Kriege <In der j\letropo!it<lIl-OperCi mit Fr<lll 
Jerit7.<I-Wicll aufgefiihrt. 

ßur:nos-Aires. Ein de\llSches Symphonie-Orchester 

hnt sich lInter führung von Kapellmeister Erich Ochs 

g-ebiIJct. 

o 

Spanien , 
Barcelona. Unter der Leitung ::;eines Dirigent,!n 
LJ.motte de Grignon veranstaltet d:ls Sinfonieon:hester 
von B,HcelonCi ZIlm ersten ,\1(11 eine Serie \'on Konzerten 

die JllSSchließlich Werten spanischer Künstler ge
widmet sind. Folgende Werke sind vorgesehen: 
Vorspiel ZLlr Oper ~Gari- \'on T. Breton, Trois Dan::;es 
FilfltastiqlLes VOll Turin:J'\ .Unc tI\'CnlllfC de 001\ 
Qllici1ottl!~ von J. GllridP;·, ein Cdla-Konzert von 

M. J. Cassada, "Nit dc soml1is" \'on 1. Pahissa'\ 
Gesange mit Orchester von L. de Grig-norl, .Lo iVlonjo 
Negre" von J. CCI$s:Jdo, Trois glosses de chansons 
populaires von Sancho l\\:Jj'raco\ Gnoment.'inze von 
E, j\loreril, Zweitc Sinfonie von And._ [s<lsi, Zwei 
sp<lnische Tililze \'011 Gmnados, instrnmentierl \'on -L. 
cIc Grigllo/l, Ges;!ngl.' mit OrC'hester \'011 Alio, L:!mbcrt, 

-Zilm:Jco"(s, Gra!l:Jdos, ~Sillam.'lIiClil" \'on T. Brcton, 
Suite \'011 ./. Garfet;I, l.el!ol.;onzert \"011 E. Morera, 
Rl:ycric tür Cello und Orcllcster von L. de Grignon, 

~Airiiiös- für Chor lind Orcliestcr vnn C. dei Campo'\ 
~Le Ttst<lment" "·u:1 Ameli." ~AlIdilillsi' \'on L. de 
Grignon. Die mit ':' bC7.eichneten Wcr~e werdell Zilm 
erstenm:11 nnf.;;cfllhrt. 

Madrid. DilS ~Tei:ltro Ru:li" crüfillcle scin«! Spielzeit 
mit Wagncr5'nPnrsiinl- unler Leitung von Leo Bltch 
(BcrJin'L 

o 

Sdlweiz 
Zürich. Ottn Uhlmalill \'011 lIier \'.'urde zum Dircldor 
dt:r j\lusiI.;schule ill WintL:rtllur cnlilnnt als l\"achfolger 
des seit IUllgl'llI uncrset7.t gehlicbcncn \'erstorbenen 
Or. Rfldel"kc. Zürich ist IIUIl 11:11.:11 vielem Wechseln 
wieder ohne eine!} Direktor seines j\llISikiTlstituts. -
Internalionillc f~st:;pielr. sollen :tIlCIt im niicilsten 
Jahre \\'ieder stilttfindl.:n. In er5ter Reihe wird die 
Oper berücl.;sicllt}gt werden; es \\'l'rden Auifiihrungen 
VOll Opern werken in deutscher, frallzusischcr und 
itHl1enischer SrrJclle dmc!l Ensembles :'lUS den 

betreffeJiden Ltinderll geplanr. 

Luzern. Der ~ Luzerner J\liinner - Chor- \"'ird den. 
fLmfzig$ten Jahrest,lg seines Bestehens mit ei1ler 
nellntJgigen KOIl7.ertreis\: nach Amsterd,1m feiern. 

o 

Sdlweden 
stockholm 

Als erste Neuigkeit brachte die Oper eine 
Neueinstudicrur.g \·011 Verdis ~Milcbeth~ heraus. 
Die Vorstellung ist bemerkenswert, wegen der dabei 

zum er$tcl1 Mal in Ansprtlch genommenen bübnen
technischen ·Einrichtung des Regisseurs Harald Andre. 

Als erste schwediscI1C AuffLihrung ist TUTI!-RangströllIs 
Vertollung von Strindbergs .. Kronbraut~, die bis jetzt 
nur in Stuttgart zur Allff(jhrung gClangtt:', in AussIcht 

genommen. 
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\'Vi11tcr D<'Imrosch, der Dirigent des Ne\\" Yorl,er 
SympllOnic-Orchc5-tl:rs wird Aniclllg- Fe.bruar mehrere 
Konzerte der KonzcrtgesellschJft dirigieren und einige 
i1meril,anisch~ Kompositionen zur Aufführung bringen. 
.\l.:lx fiedler, Hans Pfilzner und Siegmund \". H.1US

egger werd~n cbeni:l!ls als O.!ste dirigieren. 
1\1<1:< Reinh,lrd~ wird Oifenb~chs Operette "Orplleus 
in der Unterwelt- erstmalig ilm Kgl. Theater in 
Stockho[m inszenierell. 

Die Bibliothcl.: der Kgl. i\lnsik-Akndelllie h:1t kurzlic11 eine 
ÜbefJUS wertyolle Zuwendung crha![cil, nl.lmlich 

die Musik-Bibliothek der Ade!illJ Patti, lekhe ein 
Mitglied der Akademie war. Baron Ralf derström, 
der l\lann der Patti, h.:!t die Bibliothek der Ak.ademie 
übergeben. Die Sammlung cnthtilt \'iele Partituren, 
welche die Stlngerin selbst benutzt und mit hand
schriftlichen Bemerkungen lind Notizen .... ersehen h:It. 
1n -viele haben die Komponisten ihre Widmungen 
eingetragen. Die S<1mmilmg entlili1t ferner eine Reihe 
Ki1denzcn- und VolG11-Uebungen .... on der S:lngerin 
selbst, sowie viele Lieder und l\lanuskripte. 

o 

Tschecho-Slowakei 
Prag. Ernst Sci;ulhoH, tschechischer Komponist, 
Schüler von .(\'1a;.;: Reger und earl friedberg, hat 

. soeben eine Orchestersuite beclldct, deren S~ltze sich 
<1US mo~crnen Tgnzen wie Tango, Jazz usw. zusammen
setzen. Der Komponist beabsichtigt, auf diese Weise 
die modernen Tänze auf eine höhere künstlerische 
Stufe zu heben. 

Ots Ziteks Oper .Der .fall Pder ·Krillenec~ wird am 
National-Theater vorbereitet. 

Prof. Maral.:, der Leiter der Violin-Meister-KIClsse i1m 
5ta3 tskonservatorium beabsichtigt als Nachfolger 5evcil~s 
i1n das Konservatorium zulthJca (Amerika) ZlI gehen. 
An seine Stelle tritt Henri J\larte<lu. 

BrUnn. Die Oper ,.Katja l\abanowa~ des m:ihrischen 
Dichterkomponisten Lellsch Janacek ist nm Stadt· 
theater zur Uraufiührung gekommen. 

o 

Polen 
\Yarschau. Ludoma Rozycki) der Komponist des 
polnischen Balletts .Pan Twardowski~ lind der Oper 
.. Eros und Psvche~ ist \'on der Philharmonischen 
Gesellschaft in· Agram eingel.1den wor'den, eine Serie 
Orchester· Konzerte polnischer Komponisten zu diri
gieren in Agram, Belgrad und Lublan;:l. Er \vird 
~AnhelU- J eine Suite aus ~Pan Twardowsld~ von sich 
selbst \lI1d die ~Utauische Sinfonie von Kartowitz 
dirigieren. Der bek<1nnte: polnische Pianist .Iosef 

Q8 

Tllfczynski wird Rozyc1ds neue;;; Klil\"it::!r-Kol1zert, 
Polnische 1':inzc und Werke von Szymnnü\\'s!.;i unu 
i\\elcer yorgetragen. 

El!gen d'Albert hat in W.:J.rsc!J:1u seine Oper .Die 
Tolen ALlge:n~ dirigiert und ein KOllzt!rt in der 
W:1rsch.1uer Philh<lrmonie gegebell. 

o 

Rumänien 
Bukarest. Eine: .Rum:inische NntioIl111-0per". die 
er3k in der Geschichte Rl,m:iniells, ist ins Leben 
gerufen worden. Sie hat weiteste öffentliche Unter
stützung gefunden und genügend finJll7.iell~ Mittel 
sind vorhanden. Erstklassige rumJnische S~inger und 
Künstler sind yon dem deutschen Regisseur Maxi
miliall J\\oris, yon der fruheren Komischen Oper, 
Berlin, Zll einem Ensemble vereinigt worden. 

Die rom<lntische Suite ~La Font<lnc di RI)ma" von OHo
rino Respighi gelangte unter Leitung des it.1lienischen 
Dirigenten A!ceo Toni zu Erstaufführung. 

o 

Monaco 
Monte-Carlo. Die Opernsaison, wdche am let.zten 
Tage des \"ergangenen Ji1hres einsetzte, wird yer
schiedenc Neu-Aufiuhrugen bringen, u. J. "Lysistr<lta" 
VOll Raoul GllnSQOurg, dem Direktor der Ope:-, .Les 
Noces tragiques" von Cat.1rgi und J\\:lssenets ~AmJdis~. 
Unter den anderen Neuinszenierungen befinden sich 
Rossinis .!\loses·, r.iozarts ~Figaro", Rubensteins 
"D;imon~, Berliozs ... Faust's Verdnmmnis", Boito.s 
"l\\ephistophe!es", O!UCKS ~Alcestc- lind WJgners 
~ Lohengrin" . . 

~Die Versllchung des Heiligen Antonius" ein Oriltorium 
in zwei Teilen mit einem Prolog nilch Ollsta ... ·e 
f!aubcrt von dem piemonteser Komponisten Villcenzu 
D:wico \vurden in den ~Klassi5chen Konzcrkn~ erst· 
,ufgeführt. 

o 

finnland 
Helsingfors. Die rinnische Staatsoper plant die Erst
<lufiührung der ~l\'eistcr5inger" und .Josephs-Legen(~'!· 
unter Leitung .... on Prof. M. Mikürey. 

o 

Palästina 
Jerusalem. Tscli:-.i!.:owskys Oper "Eugen Onegill~ 

lmd Rubinsteins ~Diimon~ werden z. Z. in Jerus<llcm 
in hebr:liscber Sprache dllrch hcbr;'jisclH'~lssische 

Künstler gespielt. 



Wichtige neue Musikalien, Bümer llndAllfsäfje 
über M llsik, 
mitgeteilt \'On Proressor Dr. \\" i I h.e I mAI tm a n n, Berlin-Friedenall, Sponholzstr. 53 -54. 
Diese Zusammenstellung', die möglichst in jedem Hert dieser Zeitschrift erfolgen wird, will auch noch 
II 11 g e d r n c k t e grOßer!! \\-erke, vor allem Sinfonien, sinfonisc:le Dichtungen, Konzerte, Kammer
musikwerke, Opern, Chorwerke mit Orchester einbeziehen. 11111 namentlich Dirigenten darauf aufmerksam 
zu machen. Dlt:'jenigen TO;lse!zer, die derartige \VerJ.:e (jedoch nicht etwa Klavierslücke, Lieder, Mänll.;r
chöre) fertig haben, werden gebeten, mjc~ davon in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Ent
sch~id\.!l1g über die Allfnahme vor. Diese kaml allch bei gedr'Jckten Werken weder durch tin J n s e rat 
noch durch Einsendung der betreffend:!n Musikstücke oder Bücher erzwungen werden. Rllcksendung 
etwaiger Einsendungen wird grundsätzlich abgelt!hnt. 
Die Hinzufügung des Verlages wird Beslcllllngen erleichtern. Zu elen angegebenen Preisen kommt immer 
lIoch der sogenannte TellE'rungs311rschla~ seitens des Verlegers hinzu; er schwankt bekanntlich, meist 
aber beträgt er JOD, ort aber schall 500 oder gar 600 Prozent; dazu kommt noch ein Sortimenterzuschlag: 
\'on" 10 Prozent. 

Preise, zu denen kein Verleger-Zuschlag erhoben \ ... ·ird, sind hier mit einem Stern -bezeichnet. 

I. Instrumentalmusik 
a) Orchester (ohne Soloinstr.) 
Bliss, Arth ur: Melce fantastique. Sy mpholl. Dichtung. 

Urauff. 13. 10. 21 London 
Bohnke, Emil: op 9 Thema. mit Variationen. 

Simrock. Lpz Part. 10 ~\.; SI. 18 M. 

Goossens, Eug~ne: ap. 20 Four Concerts 1. The 
Gargoyle; 2. _ Dance Memories; 3. A Walking 
Tune; 4. The Marionette Show. Chester, London 
Part. 20 sh.; KIJI·. 2h. 3 sh. 

Graener, Georg: Sfnfonie J. Part. Schlesinger, 
Serlin. Preis nach Übereink. Urauff. 29. t. Berlin 

Halvorsen, johan: Rhapsodie norvrgienne Ne. 2. 
Hansen, Lpz Part 40 M.; St. 40 M.; Dllbl. 
je 3 ,\-1. 

Holst, Gustav: Tbe Planets. Sympllollic Poem. 
Goodwin & Tabb, London Part. 3 sll. (St. und 
2 Kla\'. 4h. im DrL]ck) 

longen, josephe: ap. 28 Lalla-Rookh. Poeme 
symphon. d'apres Thomas Moore. Part. Rouart, 
LeroHe 8: eie, Paris 15 fr. 

Korngold, E W.: ap. 11 Suite aus der Musik zu 
Shakespeares "Viel Lärmen um nichts" f. Kammer-
oreh. Schalt, I\lainz Palt. 60 AL " 

LOrmann, Ludwig-: ap. 6 \"orspiel zu eiil)c Ko
mödie. Kistner, Lpz Allfführungsmateri~ leih
weise; kl Part . ..J. J\.\. 

Magnard, Albert: 111 Symphonie. Part. ROllart, 
LeroHe '-': eie., Paris 8D fe. 

Milhaud, Darius: 2. Suite symphanique. Durand, 
Paris Part. lOS Fr.; Sr. 126 Fr. 

,'Horitz. Ed\'ard: op. 17 Nachtmusik f. Orch noch 
u 11 g e deLI c k t. Uraufführ. 28. No~'. 21 Hamburg 

Reznicck, E. N v.; Variationen nach dem Gedicht 
.. Tragische Gedichte" "on Chamisso. Ur auf
f ü h run g 7. 12.~21 Berlin P. tl. St. Simrock, Lpz 

Schmitt, florent: Antoine et Cleopälre. Six epi
sodes sympholl. d'apn!s le drame de Shakespeare. 
1. Suite. Durand, Paris Part. 63 Ir.; St. 126 fr. 

Sibclius, Jean: op.82 Sinfonie Nr5. Hansen, Lpz. 
Kleine Part. 10 M. 

Stravinsl<y, J : L'oiseau cte feu. Suite, reorchestrt.!e 
p. Orch. moyen ROLlart, Lerolle et eie, Paris 
60 Ir. n. 

bl. Kammermusik. 
Ames, J. C.: op. 8 Sonate (cis) f. VioL u. Pite. 

Andre, Offenb. ..50 /;l 

ßachmann, Alberta: I:! Suite rOlllantique p. Via Ion 
er Piilno. Gallet, Paris 8 fe. 

Bertrand, t\\arcel: SOllate p. Viol. et Piano. 
Lemoine, PariS 16 fr. n. 

Bloch, Ernest: Suite f. Viola 1]. Pfte. Uni\"ers. 
Ed, Wien 42 M, 

Boccherini, Luigi: 6. Quintettino .La musica not· 
turna di Madrid" r. 2 V., Sr. LI. 2 Vc. Iz. 1. Mal 
hrsg. v. \V. Upmeyer. Bachlllann, Hanno\'er, 
Part. 5 M.; St. 10 M. 

Brun, Feitz: Sonate f. Viol. u. Pfte. !.d). Hüni, 
ZUrich 8 M. 

Busoni, Ferruccio: Uuettino concertante nach 
.\lozart I. 2 Pf!e. Breitkopf & Härtei, Lpz 12 M. 

Casella, Alfreda: 5 Pieces p. Quatuor a cordes. 
Univers."Ed., Wien kl. Part. 2, St:... 24 i\t 

(ras, je"n: 1. Quatuar p. 2 Vial., Alta et Vc. 
Rouart, Lerolle et eie, Paris 24 fr. u. Redudion 
p Piano a '" ms. 24 fr. 
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DAneau, Charles: Qua.rtuo~ a cordes (0). Cranz, 
. Lpz IP,\. 

- - QuJnll'~r p. 2 V., AIIO,VC. el Piano (C). Oers. 
Verl. 30 M. . 

faun!, Gabriel: ap. 1'15 D~uxit!ml! Quintette p 
2 "lio!., Alta, Vc. cl Piano. Durar.d, Paris 

G~lIon, Noel: Suite p. FhHe et Pi.:1no. ROllhier, 
Paris 4 fr. 

Gibbs, C. Armstrong: Quartett Nr 3 f. 2 V., Viola 
and Yc. Goodwin 6: Tabb, Landoll. KI. Part. 
2,6 sh.; SI. 7,6 sh. 

Goossens, E.: ap. 23 Quintette p. Piano, 2 V" 
Alta et Vc. Chester, London; Rouart, Paris 30 fr. 

Graener, Paul: ap. ~6 Sonate f. Via!. u. Pite. 
Bole & Bock, Berlin 8 M. 

Hcnschel, Geo.: ap. 73 Tht!me et Variations pOllr 
Flüte ei Piano. Leduc, Paris 8 Ir. 

Kod.ly, Zolt.n: op. 10 11. Quat"or a cordes. 
Univers.-Ed., Wien KI. Part. 6 M.; SI. 18 M. 

- op. 12 Serenade p. 2 Viol. el AlIo. Oers. Verl. 
KI.Part. 4,50 M.; St. 15 M. -

La Preste, Jacques de: Sonate p. Via!. el Piano' 
- Rouart, Paris 16 fr. 
LebeIl, Ludwig: ap. 18 Sonatine f. Viol. u. PUe. 

Andre, Offenb. 4,20 M. 
Lecal: Septuor p. fnstr .. de cuivre lTromp. et 

Tromb:). Evette & Sch'aeffer, Paris Part. 12 fr.; . 
SI. 12 Ir. 

Olanne, Max d': Trio (a) p. VioL, Vc. et Piano 
Durand, ·Paris 18 fr. n. 

Peters, Guido: Sonate (I) I Vce!Jo u. prte. Univer;.
Edil., Wien 18 M. 

Pizzetti, Ild,brando: Quartetto (A) p. 2 V., Allo U 

Vc. Pizzi, Florenz Part. 8 fr.; St. 15 fr. . 
Quiel, Hildegard: Sonate (A) f. Vio!. u. Pfte. 

Paragon-Ver!., BerHn W 10 15 M.' 
- Trio (E) f. Pfte, Viol. u. Vc. Oers. Verl. 25 M.' 
Ra.sted, N. 0.: op. 19 11. Quartett (d) f. i Viol., 

Br. u.· Vc. Leuckart, Lpz P.rt. 2 ~I., SI 35 M. 
Rcznicek, E. N. V,.: Quartett (cis) f. 2 Viol., Br. u. 

Vc. Simrock, Lpz Part. 4 M.; SI. 9 M 
Rhene-Batan: ap. 24 Sonate {GI p. ViaL et Piano. 

DlIrand, Paris l~,<lO fr. n. 
Rinkens, Wilh.: op. 20 Sonate (cl I. Vio!. 11. prte. 

Simrock, Lpz 6 M. 
. rt.onchini. F.: Gra\'e e Spiritaso p. Violoncelle et 

Piano. Rossignal, Paris 7}20 Fr. 
Saint-Saens, CamilIe: ap. 166 Sonate p. Hau/bois 

et Piano; ap. 167 Sonate p. Clarinette et Piano; 
ap. 168 Sonale p. Bassan et Piano. Dmand, 
Paris je 10,80 Ir. 

Schultheß, Waller: op. 6 Serenade lEI I. V., Br. u. 
Vc. Schotl, Mainz ParI. 2 1\\.; St. 61\\. 

-; ap. 8 Sonate (Gl L Klav. U., Vio\. Oers. 
Ver!. 6 M. 

JOO 

. , S.contrino, A.: Quartett (f) f. 2 Viol.) Br. u. Vc. 
. Eulenburg, Lpz St. 20 1\\. 

Stepan, VacI3;": ProniJara (Les premier.::; Printemps). 
Cycle t!n 3 Parties p. Quatuor a cordes cl Piano~ 
Rouart, LeroHe el eie, Paris 30 fr. n. 

Stöhr, Richarc\: ap. 32 Kammersymphonie. NOI:ett 
f. Streichquartett, Oboe, Klarin., Horn, fag. und 
Harfe. Kahllt, Lpz Pari. 20 M.; SI. 30 ~\. 

- op. 61 Sonale f. Flöle u. Pile. Oertel, 
Hanno .... er 25 i\\. 

Tailleferre, Germaine: Quatuor il cordes. Durand, 
Paris Part. 4,50 fr. 

Weber. Ludwig: Streic:hquartdt Nr 2 ') rau f-
rah ru ng 7.12.21 Berlin 

Wood-Smith, R. f.: Miniature Suite f. Strin!: 
Quartet. Novello, London Part. 2 sh.; St. <I sh. 

c) Sonstige Instrumentalmusik. 

- Album, Modernes, für Violine u. PUe. (ranz, Lpz 
Bd 3 u. 4 je 5 M. 

Austin, Ernest: ep. 31 Second Sonata f. Pfte. 
eh'ester, Londen; Rouart, Paris 6 Fr. 

Bach, Joh. Seb.: Klavierwerke. NA \'on Ferllccio 
Busoni. Egon Petri und BrLlnu. MU6"elJini Bel 
16 Variationswerke 8 M., Bd 24 (Sonaten 0. Suiten) 
Breitkopl & Härtei, Lpz 12 M. 

Bachmann, Alberto; Andante religioso p. Viol. et 
Piano ou Orgue. \Veiller, Paris 4,40 Fr. 

ßartok, EmU: ap. 13 Der holzge::>c:hnitz(~ Prinz. 
Tanzspiel in' 1 Akt. Univers.-EdiL, Wien Ausg. 
f. Klav. 10 M. 

Beethoven: op. 101. Klaviersonate. 
ausgabe y. Heim. Schenker. 
Wien 9),l. 

Erläuteruugs
Univers.-Ectit., 

Benda, Hans: op. 45 105 Etüden f. 2 Vial. Rob 
Forberg, Lpz Hell 3 u. 4 je 5 M. 

Blanchet, E. R.: Dix nou\'elles EtLldes p. Piano. 
Henn, Geneve 15 fr. n. 

Boccherini, Luigi: Concerto in B (0. Crysaso &. 
M. Zanon) I. AllSg. f. Violone, 11 Klar. PilZi, 
Bologna 10 I. 

Bocquet, ROland: op. 4-4 Nr 4 KlavierstHck - in: 
Menschen. 2. Sonderheft (junge Tonkunstl 

Bordes, Charles: Rhapsodie: basque p. Piano et 
Orch. Reduct:on p. 2 Pianos (0. Samazeuilh I. 
Rouart, Paris 12 fr. 

C:lsella, Alfredo: 11 Pezzi infantini per Pfre. 
Univers.-EdiL, \Vit::n 2,50 M. 

Chretien, Ht!dwige: Scene rustiql1e p. Hautbois et 
Piano. Evette & SchaeHer, Paris 8 ir. 

--Sonatine p Piano. Ders. Ver!. 12 fr. 



Clallssmann, A.: op. 74 Rhapsodie Sllr des airs 
populaires d' Auvergne p. Piano. Lemoine, Paris 
2,50 fr. n. 

Claußnitzer, Paul: 80 Orgelstücke (Vorspiele, 
Chora!\,orspiele, Charaklerstücke). Gadow, Hild
burghausen 21 M. 

Clementi, J\\urio: Sonaten f. Klav. (j. Hofmann u. 
A. Sturm). Cra11Z, Lpz Bd t u. 2 je 6,50 M. 

Collin, C. A: Caprice p. Clarin. et Piano. Evette & 
Schaeff,er, Paris 5,40 fr. 

Dachs, J"Uchael: ap. 13 50 kurze u. leichte 
Kadenzen ll. Präludien r. Orgel od. HarmJn. 
4. Auf/. Cappenrath, Regensburg 6,75 M. 

De1croix, Leon: ap. 64 Legende p. Trombanc
Tenor et Piano. Evette & SChaerfer, Paris 
8 fr. n. 

Dieren, B. van: Si;.;: Sketches f. Pite. The Landon 
and Continental Music Publishing Co. 4 sh. 

Faßbender, Peter: op. 110 Violinkonzert. Ur
au ff ü h run g 9. 12. 21 Berlin 

Ftury, Richard: op. 7 Sonate Idl r. PHe. HUni, 
Zürich 6 M. 

Godowsky, Leopold: Triako:ltameron. 30 Stim
mungen u. Bilder Im Dreivierteltakt f. Pfte. 
Univ.-Edit., Wien 2 Bde je 2.\ M. . 

Gulbins, Max: op. 108 Vier Orgelfantasien für die 
Passions· u. Osterzeit. Oppenheimer, Hameln 3 M. 

Haas, joseph:op. 55 Schwänke u. Idyllen. Ein 
Zyklus v. fantasietten f. Plte. Schott, Mainz 4 M. 

Hayer, Karl: Drei Choral-Paraphrasen f. Orgel.. 
Oppenheimer, Hameln Nr I u. 2 je 2· M., 
Nr 3 1,50 M. 

- op. 18 Drei Sonatinen f. Pfte. Rothe, Lpz 
je 3 M. 

Jiral\, K. S.: op. 12 Kleine Suite f. Klav. Umelecka 
Besed., Prag 6 M. 

Jaachim Albrech·t,· Prinz v. PreuBen: Violonceli-
Konzerte in Suitenform . m. PHe. Nr 1 tOl, 
2 (C), 3 ta) Sulzbach, Berlin je 5 M. -

Jalles, Heinz G.: ap. 1 (5~ Poetische I<Iavierstlicke. 
Schlesinger, Berlin je 4 M. 

Karg-Eiert: Sonata .ppasionata f. flöte solo. 
Ur auf f ü h run g 7. 12. 21 BerJin 

Klt!ngel, Paul: op. 57 Vier Charakterstücke; ap. 58 
Drei Legenden; ap. 60 Bilder der Erinneruno" 
ap. 61 Drei lyrische Vartragss!ücke. F. Kla~': 
Simrock, Lpz jedes Werk 2 M. 

KOdaly, Zoltan: op. 11 Sept Pieces p. Piano. 
Univ.ers.-Ed., Wien 2,40 M. "I 

Konyovitch, Peter: Oeu< Morceau< IHaidoutchl<a, 1 
Danse) p. Violone. et Piano. Rouart, Paris 10 Cr. 

Kricka, Jaroslav: op. 30 Lyrische Suite f. Klavier. 
Umeleeka Besecta, Prag 7,5 j\\. 

Labe)" Marcei, op. 19 Lied p. \'iolollc. et Oren. 
Durand, Paris Part. 7,20 fr.; St. 9 fr.; m.Klav. 5,40 fr. 

Letrange: Cing Pieees p. Harmonium au Orgne. 
Herelle, Paris 5,40 fr. 

J\\aleingreau, P. de: ap. 10 Opus saerum p. Orgue. 
Chester, Londou; Rouart, Paris 7,50 fr. 

Mayer-Mahr, Moritz: Der musikal. Klavit:rullterricht. 
Simrock, Lpz Bd I 10 M; auch in 4 Heften zu 

je 2,50 M. 
_Mertz, JOh. Kaspar: Ausgewählte Gitarre-Werk!! 

(Bruno Henze). Kösler, Berlin 8 M. 
Milolevitch, MihJie 0.: ap. 15 Dans mon Pays, 

Airs et danses; op. 23 QLtatre Morceallx pour 
Piano. Rouart, Paris 6, bzw. 8 fr. 

_ ap. 25 La Legende de Yf-phimia p. Violonc. et 
Piano. Oers. Ver! 5 Fr. 

N<1nny, EdoLtard: Vingt Etudes de Virtuosit~ pOllr 
Contrebasse. Leduc, Paris 16 fr~ n. 

Niemann, \Valter: op. 20 Thema m. Variat. (01; 
op. 25 dsgl. (Es). Leuekart, ·Lpz je 2,50 M. 

Peters, RUdolf: op. 7 fantasie (gis) f .. · Kla\". 
Simrock, Lpz 2 M. 

Petyrek, Felix: Varfationen u. Fuge (C) r. Klavier. 
Univers.-Edit., Wien 3 M. . 

Quef, CharIes: op. 54·' Impressions religieuses. 
26 Pieces p. Harmonium. Enoch, Paris .10 Cr. 

Rathaus, Karol: op. 2 J. Sonate f. Klav. (df 
Univers.-Ed., Wien 9 M. 

RaveI, Mauriee: Quatuor CF) transcrit p. Piano 
(L. Garban). Durand, Paris 12,60 [r. 

Reuchsel, f.: Au Val d'Andore. Oeu< Pieces p. 
Viole d'amour Oll Viol. et Piano. Hamelle, 
Paris 5 fr. 

Rozycki, Ludomir V.: op. 36 Laguna. Poeme p'our 
Piano. Hansen, .Lpz 5 M.; ap. 42 4 Intermezz 
p. Piano 7 M.: op. 43 Concert p. Piano. Par!. 
40 M.; Au.g. f. 2 KI.v. 11 M. 

Samazeuilh. Gustave: Prelude p. Grand Orgue 
Durand, Paris 3,15 fr. 

Schmitt, Florent: Antcine et Ci~opatre. Six epi
sodes symphon .. en 2 Suites d'aprt!s.le drame 
de Shakespeare. P. Piano a 4 ms. Durand, Par~::i 
Suite I, 11 je 14,40 fr. 

SehnirJin, Ossip: Der neue \Veg zur Beherrschung 
der gesamten Violinliteratllr. Schlesinger, Berlin 
Bd I 60 M. -

Schumann, Robert: Klavierwerke. Ausg. d. Musik· 
. freunde (Max Paue!) Bd 3. Schott, Mainz 6 M. 

Schulhoff, Erwin: op.36 Nr.5 Invention f. Klav. -
in: Menschen, 2. Sanderhert (junge Tonkunst) 

Si!!, Hans: op. 134 40 Spezial-Etüden (in den 
ersten fiinf Lagen) f. Viol. _ Q. Forberg, Lpz 
2 Hefte je 2 M.; op. 135 Schule der Geläufig
keit und Fingerfertigkeit. 60 besondere übungen 

f. Viol. Ders. Vert. . 6 M. 
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SorobJi, K.: 50nala Nr 1 I. Pw. The London and 
Conlinenlal Music Publish. CO. 10 sh. 

Springer, Max: op. 36 Kleine Präludien I. Orgel. 
Coppenralh, Regensbllrg 12 M. 

Szymano\\.'sky, Karo!; ap. 28 Notturno e Tarantella 
f. Vial. u. Kla\', Univers.-Edit., Wien 2,50 ,M. 

Vecsey. Franz v.: Komgosit. f. Vial. m. Pfte. 
Schlesinger, Berlin A toi 6 M.: Badil1a~e im
pertir.ant 6 M.; Claire de [une Stlr [e Bo~phore 
6 ;\\.; Devant un tom beau 10 M.; Nuil du norel 
6 M.; Pourquori 6 M. -

Vivaldi, Antonio: Concerto Nr 3 lG) LI. J (R) für 
Via!. bearb. v. Tivadar Nachez. Ausg. m. Streich
orchester u. Orgel je 8 M.; mil Klnv. je 3 M. 

Vomacka, Boleslav: ap. 4 Hledani. Vi!:'I Stücke 
r. Klav.; ap. 6 Intermezzi f. !\Iav. Umele~ka 

Beseda, Pr ag 6, bzw. 5 M. 
Voormolcn, Ale;..:: Trois tableau."< des Pays-Bas p. 

Piano. Rouart-Lerolle, Paris 6 fr. 
Vycpalek, Ladi,i.v: op. 9 Ceston. Sechs Stücke 

f. Klav. Umelecka Beseda, Prag 7,5 ~l. 

Waterman, Adolf: op, 5 Konzert f. VceJlo, Bote & 
Bock, Bertin. Ausg. mit PHe. 6 M. 

Windspl!rger, Lothar: op. 27 Der mystische Brunnen. 
Ein Zyklus v. Klavierslücken. Schott, Mainz 5 M, 

Woyrsch, Felix: op. 59 Choratvorspiele f. d. Org. 
Oppenheimer, Hameln Nr 1--10 je 1-I,5Q M.; 
op. 62 Passacaglia fiber das Dies irae f. Orgel. 
Ders. Verl. 2 M. 

Zilcher, Hermann: ap, 15 Suite f. 2 Viol. m. Drell. 
Breitkopl 11 Härtei, Lpz. Ausg. m: Klav. 9 M. 

II. Gesangsmusik. 
a) Opern. 
Alexandre-Oeorges: La Passion. Mystere en 

16 Tabteaux_ Parales de rabbe JOllin. Chant 
d Piano. Hamelle, Paris' 20 fr. 

Bruneau, Alfred: Le roi Candaule. Comedie I)'r. 
Choudens, Paris 8 fr. 

Busoni, F~ruccio: Entwurf zu Arlecchino, I. SZ~lle. 
Part - in: j\\enschcn, 2. Sonderheft (JLln~c 
Tonkunst! 

BLlsser, 'Hcnri: Colomba. Drame Iyriquc d';-.prcs 
Je Roman de Prosp, I\-h:riruee. Cbant t:t Piano, 
Cholldeus, Paris 40 fr. 

Dohnanyi, Ernst \'.: Der Turm des \Voywot.len 
(Dichtung von H. H. Ewers). Urauff. in Budapest 

Franke, Paul: Der \Vurzelrnann. Ein Weihnc.chts
spiel in 3 Aub:tlgen.' Heinrichsl:ofen, ,\Iagdcb. 
7.50 ~\. 

.Hindernith, Paul; op. 21 Sancta SLlsanna. E.in Akt 
v. Aug. Stramm. Klav.-A. m. T. bearb. \'. Herf!1' 
Uhticke. Schott, Maim 18 M." 
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Honegger, Arthur: Le _roi David. PsaLlme dra
matique. Foetisch, Lausanne 10 fr. 

Knopf, .t\lartin: Der Traum VOn GlUck. Singspiel. 
Paragon-Verl., Beflin Klav,-A, m. T. 40 l\.\.*' 

Lara, lsidore d_e: Les trois J\1ollsquetaires. Opera 
comiqlle d'apr~5 141 piece cl'Al~x. Dumas pt:re et 
Aug. Maqllet. Chant et P;ano. Chotlden5, 
Paris ..J.O Fr. 

Lorentz, Alfred: Der \Veg zur Liebe T~xt nacb 
Zola \'on RudoJf Lothar. Zur Uraufführung in 
Karlsruhe angenommen. 

lHalipicro, G. Frallcesco: San francesC'o d'Assisi. 
Voeal Score, Chesler, London 25 sh. 

J\\attausch, Albert: Das Glück im Sack. Ein Mar
I~in für den'heiligen Christ. Klav.-A. Ht'inrichs
hofen, l\\agdeb. 7,50 I\L 

Messager, Andre: La petite Fonclionnaire. Comt:clie 
music. Chant et Piano. Choudens, Paris 30 Cr. 

Petsch, Hans (GlIben]: Die Tän-zeriu. In 3 Akten. 
Uraufflihrung in Ouben bevorstehend. 

Rootham, CyriJ 8.: The two sisters. Vocal Score. 
Goodwin &: Tabb, Londoll 10 sh. 

SekJes, Bernhard: Die Hochzeit des faun. Bur
leskes Traumspiel in 3 Bildern, Dichtung von 
Roder. Mo r r. Klav,-A. m.IT, Schott, Mainz 
18111.' 

Weismann. Julius: Sch\vanenweiß. Text· nfleh 
Strindbe-rg. Zur Uraufführung in Karlsrllhe an
genommen. 

Zilcher, Hermann: op. 39 Musik zu Shakt:speares 
.Wintermilrchen. Breitkopf & Härtei. Part 50 t\\. 

-: op. 48 Doktor Eisenbart. Komödie. Klav.-A, 
m, T. Ders. Ver!. 60 M.'" 

b) Sonstige Gesangsmusik. 
Amy-$age: R~atis]tion dc la i\hlsurgic. Premiers 

chants magiqucs di.H1S tl! mode myste. ?I:\ po~sics 
et melodies irist:!cs. Chant et PiJno, Selbst-Ver!., 
Boy-sur·MilClle 10 fr. 0', 

Bach-, friedrich: Motetten f. 4st. Chor (Geo. SChtl!lC
rn.mn) Bd 1 !\r 1 2,.S!) ;\L; Nr 2 3 .\L Si.~~c.I, '-r.~ 

Bantoek, Gr<1nvillc: 1'11,;; \".111ity oi VJllitiC5. .l. ci l0r<J1 

symphQlI)' for Uni(!;Cl)1i1pa(licd \-!Jicc~. C~1r\H'l1 l\" 

S.~ns, Londllll 6 511. 
Bartoh:, Bel;,: SlC)vakisC"i1~ \'olkslicdt::r f. ,\1Jlllierch r.\r. 

Part. :2 i\\., jede SL 0.,'30 !\L L:ni\"CrS.·Ed:i., \\'!CI1 
Berg, Alhall: op . ..J. I\r 5 Orch:::sterlied rPet.;r Alten· 

berg). Kl;n·,-A. - in: ,\\ens.:hen, 2. S'Jrlderhdl 
(Jun;;e Tonkunst) 

Bkhle, I lerbert [B~rlin]: Eiil LicJ vom Tode rDiehtl!ng 
nach F, \'. Schillert für Sprechstimme, eh'J; und 
großes Orchester noch u n g e d ru c k t 

Borchard, Adolphe: Sllndus' et BenedictLls p, Tenor 
solo, choeLlr "lioix de femmes, orch. a cor~es, Cor 



ilng1:tis. ct Orgue. Eyettc &. SclJ.lcficr. Pilris Pilrt. 
16 fr., jede St. 1 Ir. 

Braunfels, \V;l!ter: ap. ::!8 Die Ammenuhr f. Kflo1bcn· 
dlDr LI. Dreh. Unh·ers.·Edit., Wien. Klil\',-..\ . .5.\1. 

Urun, fritz: fllni Liedcr i. All u. Pitl'. 1-1011i, 
Züridl G J\I. 

Capl~t, .-\ndre: Ciuq D:\lladcs fr;HlC;::li .. es il\"i::C Pi;111'1. 
Dllr,1lld, Pari,;; lO,:'\rJ ir, 

Cras, .k:w: L'oitr:\nrle. lyriq!lc (Sfx thnllts) p. une 
nlb; c: Pi(lnn, l~llll;Ht, LC'rnlk ct Oe, P;lris 
11) fLn. 
Sl![1t Illclodics, O(:r::;. \'crl. 1-1: ir. 

DaHller, Hugo: op. 63 Drei SOllettc nll';; D'1l1tcs. \·it:1 
11(10\'.1 f. Gl!~. m. Pite.. Pilragon·Vl!rl., Rerlin 1:2 M, 

DarciC"lIx, Fr<lncisqllc: C<lril!olls Brcss:ms; CllilnS!"JIls. 
Alsaciclll1CS r. Vpix ct Pi;II]1). HOllilrt, P,1Tis ID. 
U;':\\", X ir. 

D~~s::1U. PaJ1:: Lyrbdlt::s IntcnnC7.Zll t. 1 Sif1.~~1. mit 
1\1(\\'. ~ - in~ j\lt:lI:,l"ilen, 2. SDnderheft !.lunge 
TUllli.lIl1:,tl 

Frcderich, Olto: S:ll1gesllpicT, Sillt. DiL"htull.~ i1l 
..J. Gl!sJngen mit Orch. Ur:wihiltr. la. 11. 21 Berlill 
(Dliitlll1er-Orch . .l 

frey, t\l<lrtin 11. Ushetll: (2,j) Rosen ;ws dem Rnscil
g;lrten v. Herm. LÜI1S i. eil':'. LI. L;ll!lc 0(1. Pitl'. 
Leucl';<1rt, I.pz 8,i5.J'.1. 

Geilsdorf, PaLd: op. 27 li Sprljcl\c f. gcn!. Chor. 
Einc S<1mmlllng' \'011 Introitc!l 7., gottesdie1lst!. 
uebr;lllch f. cl. gilll7.C Kirl'llcnj:llJr. KleInni, Lpz 
P:lrt. 5 M, 

Göhlcr, Gcarg: 26 :lllsgewillilte Lieder f. hohe SL 
m. KI:lv. Klemm, Lpz ..J. M.; licilige Seell!!l~lls.t 

od. Geist!. Hirtenlieder der in ihren JesL! verliebten 
Psychc v. Joh. Angelo Silesio. Ders. Ver!. 3.J\.\. 

Graener, Paul: ap . .17 Seclls Lieder f. 1 Singst. 111. 

Pftc. Bote So: Bock, Bcrl~!1 hoch tl. tiet, jede 1'\r 
1,50 ~l. 

Gulbins, J\\ilX: ap, 109 Drei PS:llmcn f. 3st. Fr.wen
chor mit Kle)',·. od. Org. (Ho.rmon.). Leuckart, Lpz 
Nr 1 Ps"lm 13. ParI. 3 ,\I.; st. 1,,50 M. Kr 2 
Ps"lm 62 Part. 2,50 ,\I.; St. 1.50 M. - Kr 3 
Psalm H3 Part. 3 J\\.; Sc 1 ,50 ~1. 

Hcuß, Alfn~d Valentin: ap. 16 Der zweite Psalm. 
F. gern. Chor U. Solost. Breitl,:opf & rt.'irtel, Lpz 6.\1. 

Hinl, Car!: op. 26 Drei Lieder i. Ges. m. 1-\1<1 ..... 
Paro.gon·Verl., Berlin 8 M .... ; ap.28 dsgL je i,50 .:\1. 

Kaun, Hugo: op, 113 Lieder f. Ges. mit Pite (hoch, 
tHfd tief). I-lilin.luer, BreslilLl Nr 1 Erntelied! 
2 Venedig. 3 0 \\'under\'ol1~ Waldesnacht je 
1,50 M.; Nr ·1 Die Hochzeit zu K.wiT 2 lvI. 

I(aysel, friedrich : Sieben Ges:'ingc ;ws IDOl Nacht 
f. Ges, m. Pite, Pilbst, Lpz 18 M. (einzeln je 
3-5 ,~LI 

Keußler, Oerll<lrJ \ .. : Je51is ~1L!S N,1z,Hdll, BibI. 
Oratoriulll. K[[I\',-.'\. lunne, Lpz -10 M. 

Kromolicki, loser: op . ..J. Vier Lieder f. Oe5. m, Pfte.. 
J-lilnSa·Vcrl., Berlin .( l\L 

LekC'li, Guillaume: l\oct 11 fI1 I;! p. une \·oix ;1\"C':: 

aeroll1p. de Qll:ltllor cl Pi:l!lO. ROl.l:lrt, Paris 16 rl·. 
Lendvai, Erwin: ap, 29 \'ief LÖl1slicc!cr I. j\Wnller· 

chor. Scllott, ,\l;lillZ P,ul. 2"J!) .\L: Si. jt! n,50 j\\. 

Loe\l,rc, Karl: _ Weltliche Chüre jLcop. Hirsd\tJt::r,~1 

I~d 11. G,ldow, II!lJburgll;1I1:'Cli Y M.'" 

l'r\arteau, Ilcnri: op. 22 Geistliche GesHn)ie i. 3st. 
Kinrkr· od. I':r"ucnehor. Stcillgriiber, Lpz . Nr I 
bis -l P.lrl. je 0,91) .\\,; Nr 5 1 ;\L; Nr G mit Via!. 
U. Drg. Part. 3 1\1. 

Mcrz, \rictor: Sieben Lied\.'I" f. Ges. 111. Pfte. Kal1llt, 
Lp' 10,.)1l ~1. 

Miloicvitch, Miloie: op. 19 J\\~lndics poplliilire:; 
Scrhes. RUlWrt, P:lris 8 fr. 

Mittlt'r, Fr;H17.: I.il'der der ./:i!lres7.cilcll t: rllitt1l'1"t~ 

St. -mit Pile. Ulli\'l'rs.·F.Jit., Wien 1,.10 ,\1. 

Morit7., Edv:ln.l: 01'. 19 Drei Ges.:!lIgc \'on H<lhill
dr:l!l;'!th Tilgorc .f. licfe St. lI, groG. Dreh. noch 
U 11 g e d r tl c k t: Urallffiiilr. 2. Dez. 21 Wieshadcll 

Nt!rini. Emile: Poesies ch:lIltL-L"s, Stanees sur des 
potsies dc .Ie<l11 !\\oreas. Gilles, P:lris. Jedes 
\Ver!;; 8 Ir. 

Onegin, F. H.: l\\:JricnHcdl!r. AllSg, f. hollc S1. lIIit 
"Iav . .I~ott: S BucK, Hcrlill !'\r I 1I. ·1 je 1,.11J .\L, 
Nr 2 11. 3 je 2 .\1. 

PHstt.'r, 1\.:Jr[: Frnlle Erl!te. 1-1 Lieder 7.ur Laute. 
~Iofmdster, Lpz G .\L 

Pierne, Gilbricl: Six bal!t1des fT:lI1t;.1iscs de Pall1 Fort 
p. une \'oix ilvec Piano. Hamel!e, P;lriS .12 Ir. 

Quiel, Hi!degilrd: op. 26 Vier Lieder mit PfIL-. 
Pilrilgon-VerL r\r 1-3 ..J. J\1. ... : I\r -l 6 M.'" 

Schink, '(-I,lns: up. 7 P:lSSialls·Kallt:lte f. gern. O!!)f 
und Orgel. Lellckilrt, Lpz Pilrt. 3,i5 .\1. 

Schoeck, Dthm:lr: op. 2-1 Wegelied f. l\.Ulnnercllor 
mit Dreh. I'lug, Lp7. Part. 12 M. 

Schwers, Pilul: ap. 22 Zwei BJII:lden 
mit Pite. Pilragon-Verl., ßerlin Nr 
Nr 28M,· 

mittl. St. 
12 .\\.*, 

Sibelius, Jean: ap. 90 Sechs Lieder f Ges:Jng m, 
Pile. Brcitkopl & H;rte!, Lpz je 2 ,I\. 

Suter, Hermalln: ap. 1-l_Drei Festlieder \'. Gottfried 
Keller f. 1.\I;innerchor. Hug, Lpz. Pflrt. I\"r I, 
0,80 M.; Nr 2 lL 3 je 1 M.: SI. je 0,20 ~1. 

\Vindisch, H<1ns: op. 6 Drei Lieder f. Ges. m. KI<lv. 
je 6 J\L"'; ap. i Drei Lieder f. dsgl. 18 1\1.*: op. ~ 

Drei Lieder f. dsgl. Nr I tl. 2 je 6 1\\.1[0; ~r 3 
8 ;\\.:~ Pflfagan·VerL, Berlin -

\Vinctt. Hcrbert: ap, 5 Drei Lieder flildl Gedh:!1ten 
v. 11;lIlz Sch\\"arz f. mittl. St., Via!., Vc. U. Pile. 
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111. Bücher u. Zeitsdlriffen
.Aufsä{)e. 
Afrit:an primitin.: instrumental m\\sic. By W:ltSOIl 

LvI t:: - ill: f,l1If,HC -~ 

Aku~tik. j\\usil.;tlli.::;chc. VOll Ernst Sc 11 n 0 r r \", 
Ci1rolsield. BreiIJ.il1 pf &. J-I.irtel, LPl 6 1\1. 

Amr.:rika. H.,bclI die Allll'rik:l11cr eine ll:Jlio!1;:t!c 
.\\usikh:ultur. \'011 Heinr. 1\\ Ü 11 er - in: Signillc 

f. d. InLrsil~. Welt 3!:.1 
Anders. Erieb - s. 0 per 
Arend, i\\JX - S. 0111 C k 
Armenische .\tcssc, D'jc. lind ihre Musik. \'on Egon 

Weil es Z - in: Jnhrbuch der l\\l\sil,bibl. Pcters 27 
Atonalität - s. Ton J 1 i t:..t t 
.\ubry. O. JI.:::1tl - S. Je an - Auhry 
BncheRe~];\issi1I1CC. \'011 Erich Wer \1 c r - in: Oie 

Lrwte 1 
Bardas, Willy - s. Übe n 
ßarini, Giorgio - s. I n t e r p re t a 7. ion e 
B<1x. The Pinno Pieces of Arnold Bnx. By Kath:trine 

E. E g gar - in: Music Student. No\;, 2\ 
Beethoven. Zur TOIlsymbolik in den J\lessen B.'s. 

Von Gerh.:lrd ' .... K e u ß [ e r - in: Jahrbuch der 
l\:\usikbibl. Pders 27 

-, Vues sur. Par Andre S \I f1 reS - in: Ln revue 
muskate 1 

'Berlin --- vgl. Brllcl,ncr 
ßerJinerSchulmusik\\'oche, Die. Von Georg Schüne

m .:l n n - ,in: Ztschr. f. l\lusi[.;wiss. I 
B[iss, Arthur - s. Purce[1 
Bologna, the musicill cily. By Guido .i\L Ga t t i -

in: The Chesteri"n 19 
Bonnet, G. E. - s. Phi lid 0 r 
Borodine et ses amis d'apr~s sn corresponda~ce piU 

Louise C r u p p i-in: La revue mllsic. 11 
Braunfels. Richard - s. l\lu s i I,: . 
-, Von Juliu:) K Cl P p'-- ill: Bltitter der (Berliner) 

Sta:Jtsoper 4 
Bruckner und sein Werk. Von Ernst 0 e c s e y -

in: Die Musikwelt 1 
_. Anton B:s Bildungsgnng. Von Fmnz G r fi f-

1 i n ger - in: Zlschr. f. J\·\us. 20 
_. Die Sehnsucht nach Br. Von K. G run 5 k Y -

in: Allgem. Mus.-Ztg ~1 
-. \Vie wird Bruckner \'o\l~stümlich? Von Km[ 

o run 5 k v - in: Die l\\usi!\we1t I 
-, Zu we~ig Bruc[.;ner-Auftührungen? Von Paul 

j\\ ars 0 P -' in: Allgem. l\\lIs.-Ztg 41 

_, Die neuaufgefundene Orvertüre in Oma!! von B. 
Von franz ~\\ 0 iss 1 - in: MlIsi[';blUtter des 
Anbruch 15/6 

_, Der Romantiker. Von Robert .1\\ Ü 1 1 e r - H art
man n - in: Die J'lusil~wc1t 1 
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Bruckner.- S!,izzen ZlI1Il \'iertC'1l Satz \'011 B.'s l\'eul1ler 
Symphonie". \'011 Alired 0 re I in: Der 
f\lerl,cr 19 

\rOIl Fritz Pr c li J1 R c r - in: Zt:,chr. f. !'Ill\:'. 20 
- -Ru!ldir:lg-e - in: Allgcll1. ,\ltlS.·Ztg -11 

Betr~lrht!l!lgcll ulld I:rinneflttlgen. \'011 Fr<1l1z 
Sc fi all, - iu: Der l\h:rl-:er 1~1 

-'5 r·orlll,b:eb\.lng~ \'011 H~lilS F. Sc 11:1 u h - in: 
,'Iu;;il,p.:"id.:lg. llI;itt~r 1 i 8 

:\olizen zum B.-T.:l;;. \'011 Rkhanl SP('Cllt ~ 
in: r'\-lu:::il\bl:1ttcr des Anbruch 15 [) 

- in Berlin. VOll Hjchard 5 t er!1 fe 1 d - in: 
.l.,lIg-em .• \\us.-Ztg -11 

-. Um Br. \'ail Allgltst S t r 11 d.11 - in: AlIgclll. 
Mus.-Ztg -11 _ 

-'5 Etllos. \'011 H;ttls -T (' ß m e r - ill: Die 

!'IllIsikwelt I 
--. Antoll Br.'s. Fmoll-1\ksse. \'011 Ric11. \\' c t l -

in: AUgem. ;\\lIs.-Ztg -D .. 
Bumcke. Gust:l\' - S. J--[ ä r mon i eie h r e 
Buxheimer Orge\bllch. Von l-l:llls Sc il tJ 0 0 r 

in: Ztschr. L .i\lusikwiss. I 
Cahn-Speycr, Rudolf - s. Mo Z 11 r t 
Caland - \'gl. 0 e p p c 
Carriere, POIlli - s. E n t w i c I, 1 t1 11 g; G r LI n d • 

fragen; Tonal; Vorzeichenlose 
Notenschrift 

Caruso, Enrica i- .. - in: Die Stimme 1 
Casella, Alfredo. By Guido ,;\1. Ga t 1 i-in: 

Musical Times, July 1921 
-Chevalley, lieinr. - s. Re\' <l lo 
Chiffrage tOtlOiI. Par Henry Re y !Tl 0 n d in : 

f.millets de pedagogie m\lsicale 19 
Chorlose Oper, Die. Von Rudolf H J r t !Tl a n n -

in: Rhein. j\hI5.- u. The.:1ter-Ztg -11/2. Von Rob. 
Herrnried - in: dsgl. 

Chorvereine, Zul\lInftsaufgabcn der. Von Ernst 
Sc h 1 ich t - in: Allgem. i\\us.-Ztg 38 

Cocteau, J can - s. F.:l. n f i1 r e 
Corne1ius. Über einige Charlieder \'on Peter C. 

Von Herrn"nn Keil e r - in: Neue l\lus.-Ztg 1 

-Courville, Xa\'ier de - s . ..\1011 te\' erd i 
Cruppi, LOllise - s. Bor 0 d i n e 
Dahlke, E. -- s. Sc h LI I e 

Dante im Madrigal. Von Alir. Ein s t ein in: 
Arch. f. J\\us.-\Viss. -I: 

Dasa1:iel, Jas. A. - s. Kr i sen 

David. Hanns W. - s. D ü s sei Li 0 r f ~l\ammer-

orchester) 
Decsey, Ernst - s. B r u c I.: n e r 

Deppe_ Etwas über dil! Deppe-C:1l,l1Jd'l'lethoJe. 
\'on Henri Pu s c h - in: Deutsche Tonkünstler
Zeitung 368 

Dt:roux, J. - s. Pol y ton a [ e 



,. 

Deutsch. Aus der frühgeschichte der deLlt:,;;cl1en 
OcneralbaUpJssiorl. \"on Hans JOilchim M os er
in: Jahrbuch der i\tusikbibl. Peters 27 

- Das deutsclle Kinderlied in seinen wkh-Ugstel1 
Erscheinungen. \'011 Rcrnh. Schneider - in: 
Ztschr. f. Mus. 21 

Deutsch, Otto Erich -- s. Sc h \l b c r t 
Diesterweg, Adolf - s. Ne k r 0 log e 
Dobronic, Anton -- s_ 5 ü d s 1 ave n.:. 
Draescke, FeHx -- s. K 0 n t rap 1I n k t 
Dualismus. Zm frage des harmonischen D. Von 

K:trl Pot t g i e s s e r - il1: Ztschr. f. Mus. 17 
Düsseldorf. Das Kammerorchester des Sch;:ll1spiel

h:\Uscs D. Von Hanns W. Da v i d - in: j\·\usiJ.:· 
blatter des Anbruch 17/8 

Du Lode, Camille -- vgl. \' erd i 
Durante, francesco. Cembalista. Dil G. c.. Par i-

be t1 i-in: 11 Pianoforte 6 
Ebel. Arno!<1 -- s. J u gen d 1\ 0 11 7. e r t c 
Eggar, Katll:lrine E. - ß. Ba x 
Einheitliche Konzertprogmmm. Das. VOll Ernst 

Wo I Ion g.- in: Die Harmonie 9 
Einstein, Alfred - s. 0 a n t e 
Elend der schaffenden Künstler - s. Schaffende 

English Keyboard Music. By J. A. Fuller Mai t· 
1 a 11 d - in: The Chesterian 17 

Entwicklung. VOTI Paul Ca r r i e r e - in: Allgelll. 
~\lIs.-Ztg 4-1 

Ernest, Gustav - s. 5 chi a g \\. U r t c 
Evans, Edwin - s. Pi a n 0 I a - Music; Pu se 
Fanfare. A muslc:l1 causerie iSStled on tlte first OIl1d 

Ihe fifteenlh of Ihe month. (Hrsg. Leigh He n r )'.1 
Ooodwin & T.:Jbb. London jede Nr 6 sb. 

Fiedel - s. Vi 0 1 i n e 
Film-vg1.0per 
Flamenco .i\lusic. By Windh;'\m T r y 0 n in: 

fanf<lrc 1 
Fleury, Louis - s. Habits; Paris 

Form in music. By Egon Weil e s z - in: fanfare 5 

Frilnz. Briefe von Robert franz. Von W. He i m -
in: Schweizer. Alus.-Ztg 21 

Fuge. Lehrbucll der fuge. Von Ernst friedrich 
R ich I e r. 8. u. 9. Aul!. (Alfred Richter.) Breit
I,opf & HUriei. Lpz 12 M. 

- \'gl. K 0 n t rap unk t 
Gatti, Guido l\l. - s. Bol 0 g n a; C ase I 1 a ; 

Oui; Respighi: Tom.masini; Turin 

Gebundene Stil - s. 1\ 0 n t rap unk t 
Geige - vgl. Vi o! i n e 
Geiger, Albert - s. 1 b e r i s c h 
Generalbaßpassion - s. 0 e u t s C 1I 
Georgii, W<1lter" - s. S t ra es s e r 
Oespt:'ochene Oper - s. 0 per 
Gess, Wolfg. Friedr. - s. Re ger 

J 

Gluck. Die Ou\'ertlircll zu Glucks Cylh~re (lssit!g~e. 
Von Max Ar (' n d --- in: Ztsc!lr. f. J\lll$.-Wiss. 2 

- Stilkriti~che Benlerkullgcll zur Arienmelodik 
in GllIcks Orreo. Von Walter V c t t c r - il1: 
Ztscllr. f. J\lusikwiss. 1 

GoddardJ Scott - s. R (I \' e I 
Ooehler, G(!org - :,;;. K I CI 11 g be\\' LI ß t 5 ein; I c -

ben d c Kün5tler 
Gra.rlinger, Franz - s. B r u c I~ 11 e r 
Graener, P.ml - s. Hall s m 11 S i k 
Gregorianisch. Einfüllrung in dic gregorianischen 

Melodien. IlI. Teil Gregorianische formenlehre. 
Eine chorJlische Stil!.;unde, Von Peter Wagner. 
Breilkopf & H~rtel, Lpz 7U ,\\, 

Grew, Sidney - s. M a d r i g a 1 
Grünfeld. Heinrich: Selbsterlcbtl!s -- in: Sflng- lind 

Klang-Almanach J. 1922 
Gnmdfragen. Von Paul C iI r r i ~ r e - ~n; peulschl; 

Ton!-\ünstler-Ztg 3iO 
Grunsky, Karl - s. B ru c k 11 e r 
Gui, Vittorio. Br Guido 1\1. G:t t t i-in: I'vll1sicnl 

Times. OeL 1921 
- s. Lirismo 
Haas, Joseph. ein ~lelster d~utscher Kunst. Von 

Jos. M. H. Los sen - in: Nelle Mus.-Ztg 1 

Habits. The e\'olutioll of 111 usic<l 1 habits. Hy Louis 
.Flenry --::- in: Tile Chesteri<lll 19 -

'Harmans, Willern - s. Hall J 11 d 
Harmonielehre. \'un GLlstav B u m c I.; e Teil I. IL 

Saturn·Verl., Berlin geb. 30 M. 
Harmonischer Dualismus - s. D LI iI 1 i s 111 U s 
Hartmann, Rudolf - 5. C h 0 rio s e Oper 
Hausmusik. Von- Paul 0 ra e 11 e r - in: Sang- und 

Klang-Almanach f. 1922 
Hegar. Zu friedricli H.'s achtzigstem Geburtstag. 

[Von Ernst I ß 1 e rJ - in: Schweizer. l\tus.-Ztg 2\ 
Heim, W. - s. fra n z, Rob. 
Heinrich, Gertrud - s. S tim m b i 1 d 11 Jl g s f r iI gen 
Henry, Leigh - s. f fI n f a~ re ; In tim Cl t e ; 

Orientation; Tudor 

Hermeneutik. :,Musil.:niische. Von i'\\i1X Schipke -
in: Ztsehr. f.' Mus. :23 

Hernried, Rob. - s. eil 0 rio s c Oper; N 1\ -

ti 0 n J I e Musik 
Heuß, Alfred - s. Sc h r c k e r 
Hoffmann, R. SI. - s. W e i g I 
Holl, Ki1r1 -- s. S t e p h a n 
Holland. Die Entwid;:lung der Musik in rlolland,. 

Von Willem H;j r n1.:J n s. - in: Die l\lusikwe.lt 3 
Honegger, Arthur. By D;trius Mi 1 hau d - in: 
. The Chesterian 19 

Iberisch. Bilust~ine zur Geschicllte des iberischen 
Vulgl!r-Villancico. Von Albert Gei ger - in: 
Zeitschr. f. .I.'lus.-Wiss. 2 
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Jean-Aubry, Q. - s. Let t res 
Jesuiten - ygL K ö I n 
Improvisieren. Die Kunst des Impro"isiercn5 als 

Lehrgegenstand. \'011 Gcrh. F. Weh 1 e - in: 
Allgem. j\\\1$ -Ztg .,1 

Instrumente _ .l'. .\lu 50 j kin s l r Ü In e n t e 11-

S i1 m m ILLng 
Interpretazione. L'il1$~gnnmcllto (kolla interpreta

liane. 0;1 Gi!lrxio Rn r i 11 i-in: 1I Pi.1nofortc 10 
Intimate. i\\u$ic alld thc modern inlimate treou. 

By Leigh 11 c 11 ry - in: F;lOiarc 5 
JÖde. rritz s. 1\\ u s i I.: i 11 S t rum c n 1 c: 

Organik 
Ißler, Ernst - s. He g.1 r 
Jugendkonzerte. Von Arnold E bel - in: AlIgcm. 

t\\lIs.-Ztg- -\0 
Kilmmerorchester.DI15. VOll Fenl. Scherher -

in: Signi1lc f. ll. mll~il;;a1. Welt ·1~ 
_ ... !'. D Li s sei d n r j 
Kapp, .1nlius -- s. H r ill1 n fels 
Keller, Hermi1nn - .s. Co r n e 1 i u s 
Keußler, Gerhard v. - s. II e e t h o'v e n 
Kiel, Friedrkh:- \'011 1-1. K i e I - in: Die Musik

wolt ·3 
'Kinderlie,d - s. D e \1 t seIl 
Kinsky, Georg - s. t\\ LI S i ii: ins t r 11 m e n te n

sammlungen 
Klangbewußtsein •. Zur Pile:gc des K1. Von Georg 

G ö h 1 e r - ill: Di"c Harmonie 9 
Klaren, Georg - s. Mn h I er; 0 per 
Klavierliteratur, Zcitgemli ße, f. d. Unterricht. Von 

Hnns K 1 e e m i1 n n - in: J\\usikpndi'lg. Blätter 19 '20 
Kleemann, Hntls - s. K I :I \' i e r I i t e rat ur 
Klempcrer, OHo, der Dirigent. Von Julius Wolf

s 0'11 Il _ in: j\\lIsikbWtter des Anbruch 15,'6 
Köln. Archiv-Studien über die musikalischen Be

strtbLtllgen- der Kölner Jesuiten im 17. Jahrhundert. 
Von' Arnold S c 11 mit z - in: Arch. f. Musil .. -

Wisscnschilft :l 
Kontrapunkt. Beispiele, AllfgJben u.-Ann:terkungen 

zu Feli:< Drnesekes Der gebundene Stil, Lehrbuch 
L Kontrapunkt l1.- fuge.' VOll Lud\\'ig Wut h-
man n. Oertel, Hanno\'er 5 /!.\. -

~_. Lehrbuch des einfJchen, doppelten 11. imitierenden 
Kontrapuuktes. Von Hugo R i e man n. 4. bis 

.6. Aufl. Breitkopf & Härtei, Lpz 15 M, 

Konzertbegleiter, Der modeme. Von Beuna Seid I e r· 
W in k I e r _ in: Snng- 1I. Klapg-AlmanJch 1922 

Konzertprogramm - s. Ein h ei t I ich 
Konzertsaal, fnhrer durch den. Von Hermann 

~ Kr e t z 5 eh m Cl r 1. Si~fonie u. Suite, 6. ALdl. 11, 
1 Kirchliche Werke 5. Auf\. Breitkopf & Hilrtel 
Lpz geb. 50 M. .' 

Korngold, Julius - s. S t rau ß 
Kretzschmar, Hermalln - s. K.o 11 zer t s aal 
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Krisen, Die musikalischen, der Gegenwart. Von 
Jus. A. 0 a s a t i e 1 - in: J\lu~ikbUtter des 

Anbruch 17iS 
Laforgue. Julcs Laforgue cl I~ .j\\usique. By 

G. J c a 11' A Li b r y - il1: Ln reVue dc: Gelle\"e. Od. 
Lebend. Z\lr förrl~rung kbender Küns.tler. VOll 

ucorg G ö 111 er - in: Zt~cllr. f. j\\lIS. 32 
Lcndvai, Erwin - s. 7\\ LI ~ i k \' e r stil n d 11 i ::> 

Lcltres d:1I1S;1I1tC~. By (i J e:1 n - A LI b r r - i[1; 

f.1!lfarc 3 
Liado}v _ tilc wiznru or lhc T\!SSii111 fairy laie :1nd 

fol!.: song. ßy Alircu 5 \\':1 11 i11: The 

Cilcstcrinll IS 
Lirismo e m!1~ici1. On \'ittorio G LI i-in: 11 

Pi:!1lOforte 9 
Lass!,!n, Jns. M. H. - S. H-;J n s; j\\ Il s i I.; 1.: u I t LI r 

Lualdi, Adrimlu - 5. i\\ i 1 n n 0 

Ludwig. liCr11Wllll -- !>. Per 0 tin 11 s 
Mndrigal. 1"he PüsiLiü!l of j\\. B\" Sidnl'\" Orl.!\\' -

in: Thc Ciltstcrian I T . • • 
- .... gl. Dilntc 
i'Hahler. Religiöses zu J\\:s VlIl. Symphonie. Von 

Gcorg Kin ren - in: i\\usikbl. des Alllln1ch 17:8 
_. Achte Symphonie. Einführung \"on Hudolt 

J\lengelberg - in: Die l\\usik\\"elt 3 
Maitland, .1. A. Fuller - s. Eng 1 i S h 
Marsop. Palll - s. R r u c l~ n c r 

Mayer-l\lJhr, i\\oritz: Aus der Reiscerinncrungsmappl! 
eines Pit"lIlistcn .....:.. in: Sang· und Klang-Alm'imach 

für 19:22 
Mayreder, Rosa - s. Wo I i, Hugo 
Menge1berg, Rudoll - s. M" 11 I c r 
Meyer, Knlhi - s~ 0 f [ i z i u m 
Milano d'oggi e 13 music:l. Da Adrinna L l\ n I d i --

in: 11 Pianoforte 10 
Milhaud, Darius - s. Ho n e g ger 
Moderne Musili: - S. Sc h u 1 e 
Modulation, Die. Ein Lehrbuch \'on Joscf D. W ö ß. 

Univcrs.~Edit., \Vit~n 10 M. 
-Möller, Heinrich - s. Am e r i I.: a 
Moissl, Franz - s. B r u c 1.: n e r 
J\\onteverdi. L'Ariane de iL Par Xa\'ier c1e Co ur

viii e - in: La revue musicale 1 

Maser, Hans Joachim - s. D eu t s eh; Mus i k
\\. iss e n s c h a f t 

Mozart. Der mißverst<lndene. Von RudoH C Cl. h n-
Speyer - in: Allgom. MU5.-Ztg 51 . 

__ Zm Inszenierung der Zauberflöte. VOll Os kar 
fritz Sc h 1I h - in: Mitteilungen der Srllzburgcr 
festspielhaus-Gemeinde 9,110 

Müller-Hartmann, Robert - s. B r u c k n e r 

Music _ s. F 0 r m: In tim (1 te; 0 p e n - air music 
Musik. Gednnken über M. \'on Rieh. B r n 11 n f eIs -

in: Blälter der (Berliner) StJ,üsoper -l 
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Musik, modt::rnc - s. Sc h l\ I e 
-, N::Jttor.olc. -' s. r\ at ion ale 
- lind Theosophie: Von Em;! Pe I s c h n. i g:.! 

in: Zt:,chr. f. Mus. 2,') 
Musikalische Kriscn s. 1\ r i sen 
l\lusikgeschichte 

111 Ü n 11. 2 Al1f!. 
MlIsildndustrit.!. 

ill Beispielen. VOll Hugn I~ i c ~ 
J-jrcilkopf & H~irti.:l. Lpz geb. -1(1 J\\. 

\'\111 hitz J 0 cl c - il1: Dil.! 
Laute 1 

Musikinstrumenlcnsarnmlungcn in: \'crgaltgcnhl.:it 
und Gegen\\·~1rt. VOll Gcorg Kill 5 ky - in 
.J.,hrbuC'h dt:r !\\ilsiJ,:hibl. Pclcrs 27 

Musikkritiker. An.:; der Werl;;stillt des b\usil,l\rilil,ers. 

Von Sicgmllnd Pis I i n g - il1: Sallg· ulld 1\[;1I1g' 

A!m:mJeh r. 19:22 
/\1usikkultur. Auf tlel11 Wege zu einer ]leucn j\\usil;;· 

kultuf. VOll Jas. J\\. 1.. Los 5 e 11 ..... - ill: Die 
.b\Llsil.;wclt 3 

.Musikverständnis. VOll Erwin L c t1 cl \" i1 i -- ill: 
Silllg- und Klallg-Alman.:lcil f. 1922 

Musikwissenschaft, Die Ziele der. VUIl H:lIl~ 

.Ioilchim L\\ 0 S c r - in: AlJgcll1 . .i\\us.-ltg 3X 
Musizieren - s. Si nll des Musiziercll'; 
Nationale ~\\usil;;. VOll Rob. H ~c r 11 r i c cl - ill: 

Ztschr. f. Mus. 17 
Nekrologe, \'"urciligc. Vön t\liuli J) iestcrwcg-

in: Allg~n1. l\\US.·Ztg --In 

Nett!, Pont! - s. R tI d 0 I ph , J-~r1.[n~r7.Ug \'. Ö~tf.!rn:icll 
Neue MllSikkullllr - s. J'\ 11 s i I.; J,; LI [ tu r 
Noack, ElisJbet - . s. 5 t rat t n c r 
Notenschrift - s. \' 0 r z eie hc n los e 

Nurnberg. Ein\! g,1I1l besundere musil~flli:;dle AI"J
dcmic im. alb.:n N. \'011 Bcrta \\' i t t - in: 
Ztschr. i. Mus. 17 

OboukhoU, :'\icolas. Par Baris cle Sc 11 I (l e zer -
in: La ren-le mLlsicalc I 

Offizium, DJs. und seine Beziehung zum Oratorium. 
VOll K.1t!ti !\\ \!y C r - ill: ArelI. f. J\\IL".-\\'bs. -l-

Open-a:r .\1I1sic. By T. Warncr Wh <I r tu 11 - in: 
F<111fJre 2 

Oper - \"g!. C 11 0 rio s c Oper 

- und Film. \'on Gcorg K I are r1 in: Der 
i\lcrl.;er 23 

-. Dfls PnJblelll der gcsprodlcllCli Oper: VOll 

Erkh . .1, n cl er:; - in: A1lgcllI. l'lu:::.·Ztg 31 :2 
Opl,.·rnausstattung. \'on EmU 0 r [i k - in: S~I\!.).-

und I\t.:mg-Almanacil f. 1912 I 
Oratorium -- \"gl. 0 i f i 70 i LI !TI 

Drei, Alfred - s. B r II c I.; n e r 
Organik. Bausteine zu einer musil\'il1i:,chen Orgnnil'. 

Von fritz J öde - in: Die Laute 1 -
Orgelliteratur - :.. Sr i1 nie n 
Orientation. By Leigll H.::. 11 r \" - in: r:m[an.! -I 
Orlik, Ernil - s. Opcrnal\s·stattlln~ 

otilno, !\. - s. S P J ni c n 
P<lribcni, G. C. - ·S. U 1I r <1 nt c 
Paris. CIIi1mbLT 1'\u::iiL' in r. ~ CJIIJrtcr of a renlury 

iI.:.!U. I~y LIll!i::; F I C!1 r y - in: The Chcsteriall It~ 
Passion - s. 0 C 11 I 5 eh 
P\!drcll, Fl'1iPl: - ~ . .s P il 11 i C 11 
P~rotinlls .\\;I,:';IlUS. \rOII Fricdriclt I. u LI w·i g -- ill: 

Ar.:!!. i .. 'hls.-Wiss. -I 
Petsehnig!!. Elllil - s .• \\ LI s i I;;; TOll 111,1 I c rc i 
Pianola ,\\LI;,;ir. By I:dwin E \" i111 S -- ill: Mu::,icill 

Tialcs. No .... 19:1\ 
Philidor, .l,.lldf~. P:lf Ci. E. ß 0 11 n c t ill: I.a 

rCYue 1Il11sica\c 11 
Pisling, Siegmllilu - !:'. J\\ u s i I.: [.; r i ti I;; c r 
Polytonale. La mtlsique po!ytDn~lic par J. 0 c ro I! x -

in: Ln rC\"LII;! I11l\sic. 11 
Pose. By Edwill t \" ans -. iu: J\\IISicL11 News ilild 

I [era!tl 1921 1'\0\'. 19 
Pottgiesser, Kar! - s. 0 u a I i s 111 11 S 

Pr~linger, Fritz - s. B r tL l' k n c r 
Pringshcim, Klaus - s. Si n n des l'\II::ii7oiL'rel!s 

Proclhommc, .1. G. - $. \' erd i 
Pureeil. By ArUltlf BI iss - in: Tllc Chcstcriill1 17 
rusch, tknri - s. D e-p pe 
Ravel. Some i\otcs of Piano \Vorks ul J\bllricc 

R.1\'cl. Hy Seott Go d d i1 r d _.- ill: Tile 5a<:I,

butt. Ol,t. 1921 
Rdardt, E. - s. Sc It w eil 
Rl!ger ... \\ax R.'s Werlü: für Violille 11. Klil\·kr. \"011 

\\'olfg. Friedr. Ge e - ill: Neue l\\us.-Zlg ,'j 

-. An;\I\·tischc Studil! üuer Ma.'\ I<.'s R01llillltbl'1ll! 
Suite. \"011 [-:gol1 WeIl es z - in: Ztschr. f. 
.t\\lIs.-Wiss. "2 

Rt!spighi, Ottoril1o. Von Guido 1\\. G i1 t t i -- in: 
.i\hlSikblJtler des Anbruch 15.6 

Revalo. Ein Orchcsb,:rl,;ol1zcrt auf Rc\-alu·lnstrl\111el\h.::n. 
\"on Heinr. Chc\"aller - in: Die Musikwelt a 

Reymond, Hcury - 5_ eil i f f r" g c 
Richter, Ernst Frit:drich -=- s. F 1I g e 
Riemann, HligO - s. Kont'rapllllld;. J'lusil;;· 

ge s chi eilt e 
Riemann, Lllu\\"i~ - s. Ta 11 II I i tl! t 
Riesenfeld, Pillli - s. \' i 0 [ i n c 
Roth, I-krmOlI1I1 - s. Sc h mi d, Heim. 1-\:1:;[1. 
Rouart, Eugell - s. S ~ \' C ra c 
Rudolph. t:r7.llcr7.Dg \". Osterreidl. Erillllcrungell 
- :111 Crzh. R. den r;rcund lInu Schüler Bcctho\·ens. 

Von Paut :-.: c t t I - in: Ztschr. L J'\115.·\\'i5S. "2 
Satie, Eri~. B\" Je.:lM Co c tc. i1 U· - in: filnr.1rC :2 
Scha[j1;!nd~. Das Ueuu des schaficndcl1 lüusil.;crs. 

\'on Sicg-fried Sc 11 c f f 1 e r - in: Rhein. J\\usik
lind Thealcr.Ztg -I3.-l-

Schalk, FrJI\z - s. B r 1I c I.; 11 e r 
Schaub, J-\;zI1~ F. - s. B f U c I.; n e r 
Scheffler, Siegfried - s. Sc h Cl f f I.: 1I d e 
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Scherber, Fcrd. - s. Kam m er 0 reh e 5 t e r 
Schipke, M<lx - S. Her m c n e 1I 1 ! k 
Schlagworte und Schl<1glichter. Von Gusbn' 

Ern e :s t - in: Allgc:rn . .\lus..·Ztg ..[2 
Schlicht, Ernst - $. Chor\'ercinc 
Schloczcr, Boris \'. - s. 0 b 0 II 1\ 1t 0 f f 
Schmid. Hcinr. K'l.::;p;jr. VOll flcrmilllll r~ 0 t I1 

In: Die .\\l1:iikwclt 3 
Schmitz, Arno1d - s. 1\ b I [1 

Schn~ide~, BemllcHd -- s. D C [11 s c h O\inclcrliedl 
Schnoor, J-1;1[1~ - s. B LI X h c i rn 
Schnorr Y. Cilrolsie!d, cmst -- s. A 1\ U s l i I.; 

Schreker. Über Franz S.'s Oper ~Der Scl1atzgrtlbcr", 
seine Ocschaftspr<lxis, die Schrekcr-Prcsse uild 
Anderes. Vüll Alfred HeLl ß -. in: Ztschr. f. 
j\\\lsil.; 22 

Schuberts Krankheit. Neue Mitteilungen. Vun Otlo 
Edeh D e u t sc h -- in: Ztschr. r. 1\\ll~.·Wiss. ·1 

SchC!nemann, Gcorg - s. Be r r i Jl 

Schuh, OSk;H Fritz - s. J\l a zar t 
Schule, Die höhere, und die modcrnc l\\usik. Von. 

E. 0 a h 11< e - in: AllgclTl. ,\\us.-2tg 38 
Schweiz. Von der Schweizerischen Ml[sikhihlinthel\. 

Von E. Refardt - in: 5c1!weizcr. l\\us.-Ztg 21 
Sejdler~Winl\ler, Bruno - s. K 0 n zer t b eg! l! i tc r 
Severac, Deodat de. Quc!ques !'ulI\'enirs sm D. de S. 

Pilr Eugen R 0 U art - in: La revue nlusic. 11 
Sinn des .I\lusizierens, Ged;1llken iihcr dCII. Von 

K1<luS Pr i n g s hc i In - in: J\\ll~il\bl;ittcr de~ 

Anbruch 17/8 
Spanien. Lcs artisans {!lI folklore l11usical Espagnul 

pa.r Felipe Pe d r c I I - in: La rC\'ue music. I1 
-. Thc Organ Lit~r<lb.1fe of Spaill. Ry N. OtfllIIJ

in: Tlle Chesterian 18 
Specht, Ric!lMd - s. B r LI c 1\ n c r; U·! auf-

fuhrullgskoller 
Stephan, Rudi. Von Karl J-I 0 11 - in: Die J\lusil,;\Vclt 2 
Sternfeld, Rieh. - s. B r LI c I.; nc r 
Stil, Der gebundene - s. K 0 11 t rap unI" t 
Stimmbildungsfragen. Von Gcrlrud Hein ri!.:11 

ill: Oie Stimme I 
Stradal, Aug. - s. B r 11 c I, n e r 
Straesser, Ewald. Von Walter 0 e 0 r gi i-in: 

Kelle ML1s .• Zlg 23 
Strattner, Geo. Christoph (c. 16-15-170-l:). Ein Bei

trag zur Entwicklung der süddeutschen Barocl\musi1\. 
\'on Elisabet l\' 0 a c 1\ -- in: Arch. f. ,I\lusikwiss,..(. 

Stl öuß, Jobann, u. der Walzer. VOll Julius K 0 r-n-
g.Q I d - in: Sang- 11. Klang-Almanach f. 1922 

Suares, Andre - s. Be e t h 0 v e n 
Südamerika - s. W ein gar t ne r 
Südslaven, Die .\lllSik der. Von A~ltoll Da b ro [\ i c -

in: ~I\'lllsikbl~ttcr des Anbruch 1·5:6 
Swan, A!ired - s. Li a d 0 \\j 

System - "gI. Ton <11 
Takt, Der groHe. Von Eugen Te t z e 1 - in: 

Ztscilr. f. l\lusikwi.ss. 11/2 
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Teßmer, H.1IIS .-- S. B r u c k n e r 
Teizel, El1gcll - ::.. Ta k I 
Theosophie - \'gl. ,\\ LI 5 j I.; 
Tierstimmen. ChLlral\lcrist. .J\IQti\·c bei Tierslilllmen. 

\'011 J\:lrl \\. a 11 b r c c 11 1 - itl: Ztschr. f. Mus. 22 
Tommasini, ViIlCl.::nzo. ,Ry Guido J\1. Gült i - ill: 

l\\usical Times. i'\1)\-. 1821 
Tonal. Zum Kampf um das lunalc Sy~lcl1l. \'1)11 

r.:1111 Ca r r i L; r c - ill: Neuc 1\lüs.-ZIg- 2.3 
- vgl. C 11 i i f r i1 g e 
Tonalität lind Atonalit<ll. \'011 'LlIdwig R i c-

m a 1111'- in: Neue MllS.-Zlg I 
TonmaJerc:i, Über. \'011 Emil P c t 5 C h n i g g 

in: Neue ,\\us.-Ztg 5 

Tryon, Wynd!wm - s. F I ü rn c [1 c 0 

Tu dar. Nütes Oll some modern aspecls of Tudur 
rnllsic. By Lcigh 1i e 11 r y - in: Th~ Chc.stcriilT1 17 

TUTin, Thc musical city. Sr Guido M. Ga t t i -
in: Tlle Chesteri<m 18 

Üben. Dic Technil.; des Übcns. Pialli:;tisclles \"1)[1 

Willy ß a r das - in: AUgeIn. ,'\\us.·Ztg .sn 
UraufHihrungsko1Jer. Von Rich. 'S-p e e h t - ill: 

.l\lusil.;bI.1ttcr des Anhruch 17:8 
Verdi. Imorno ild ~Aidil". Al:::unc Idten~. incdile 

iL Cilmille 0 II t 0 eie lHrsg. J. G. Prodholl1 r1! cl
'in: Il Pi;1I1oforte 10 

Vetter, W~1ther - s. G 111 C k 
Violine, fiedel lind Gt:ige. Van Pau1 H i c seil . 

i eid - ill: Signale: f. d. musik. Welt 38 
Volkslied. Zur Pflege des Vall;:sliedcs. VOll Fritz 

V 0 ß - in: Die Harmonie 9 
Vorzeichenlose Notell-"chriit. \'011 Palll C<lrricrc-

il1:' Die J\lusikwelt 3 
VolJ, r':ritz - s. \' 0 I 1\ S 1 i e d 
Wagner, Pder - s. G r ego r i iI n i S L I1 
Wallbrecht, Knr! - s. Ti crs tim m e n 
Weber. Zum Cilara!.;[crproblem des frcisch(ttz. \'011 

\Verner Wolf f - in: Die MusiJ.;wclt 2 
Wehte, Gcrb. F. - s. Im pro v i 5 i c re 11 

Weigl, Kar!. Von R. st. Hof f m {l n 11 - in: Musik
bliitter des Anbruch 156 

Weingartner, felix: Eine Künstlerfahrt n<lch Süd
amerika. Tagebuch. Heller &. Co., Wien 1'2 j\\. 

Wellesz, Egon s. Arm e n i s c h; F 0 r m ; 
Reg e r 

Werner, Ericll - s. Ba c h 
Werner, Heinr. ~ s, Wolf. Hugo 
Wetz, Ricklrd - s. B ru c k n e r 
Wharton, T. Warner - s. 0 p e n - air music 
Witt, Berlha - s. 1\ ü r n b erg 
\Vöss, Josef D. - s. J\l 0 d u I a t i 0 t1 

Wolf, Hugo: Briefe an Rosa J\layreder, hrsg. ,"on 
Heinr. Werner. Rikola-Verl., Lpz geb. 2,,[, ,l\<I. 

Wolff, \Verner - s. Web e r 
WoIfsohn, JuliLls - S. K I e m per e r 
Wollong, Ernst - s. Ein h e i t!. Konzertprogramme 
Wuthmann, Ltldwig - s. K 0 [J t rap unk t 
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HOchlnteressu.nte NeuerSCheinung 

Grotesken Album 
lU$ammcngestcllt \'011 earl Seelig 

t:. E.1\r. 6';67 Preis ,\1. 1.1, -

"""""""""""" 11'; HAI. T """'''''''''''''''''' 
E Bt;la ßart6k, op. 20. Zwei Impro\'is;üiom:11 E 
~ über LlIlg~riscl!c BJllCrnme1odiclI. ~ 
; Wilhclm Grosz, Walzer, Polka. ~ 
~ Alois H<iba, Zwei grolc::;:[.;c Slücke. .: 
~ Ernst Krenek, Tanzstudie. _ 
;FeIix Petyrek, Excentril" Wur:;tclprntcr,: 
~ Ocr offizielle Empf<!ng. ~ 
~ Karai Rathaus, Zwei IdeincKl.wicrstllcl.;c. ~ 
; RudoJr Reti, ap. 2, NT. 3. Alls ~ Ter'lssclI". ~ 
; Egon Wellesz, ap. 11, NT. 3. Burleske. § 
;"""""'H"""""'''''tI''''''''''''''''''''''!I",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t= 

Hicrzn VerlcgcrzlIscill.1,S" 
In d",m vorli"gl'ndtln Album :lind di~ U'l:1oI'I'lLlllclll"1I 
d~r jilll~("I'O[]p modcrnoll Komponist8u ,·cl·tr.'lcHI. \.--.Jchl) 
in kllrz~n Stiic;\Cl'U plil~ti ... ehn StiJllm\\n~p'lI 7.11111 .11.,11~
drH"k bl"l\chtl!l\, dia ill d"l1 Rahmen rillr <irotA"k" 
!:\.llen. Durch dio itlter .... ~:lctf' ZU"al\mHH1~tlfllulIl,t 

~~ ~~~f ~ ~n. ~~~ 0 k~ ~~;I ;llb~: ~II;~ l~ I~'n~~ ~l ~~~ ~I; ~nld ~ ~ I\"~~k 
bald allgt~HlI·ille VCl"br"itun,l! finaoD. <> Dt'r Dnnrl illt vor
" .. hm aUlI;!t!stuttl't UII<\ mit .. in .. r kiin.:lt.l"I'j,H'Jp w~rt-

;r.~t:.~ r~i~b(~gihl'~'i~~~~:ie~~bl~lr~ ~~Il~cbb~~~n~~:~~l:~i(~;l;'; 
UnlVerSöl-(dition 4.-0 .. Wien 

'!,! "~;::'.I'!::~'II'::::" I' !::~" "::::,, "::::" ,'!:::" I'::::" '0:::: ,"'::::" 1':;::" "::::.,,, !:::'''':l::'u'::::'''~ 
~~ J. & w. Ches.ter L1d. - London ,-

Musik-Verleger 

\VrCHTrCE \Yld:RKE \"0:< 3 
MANUEL DE FALLA 
El Sombre~o de tres Picos Preis 

B,lllctt, Klavier-Partitur. . . . M. "](),--

BE S 0 1\ DER 10 N U ~\ ,\1 E Il:\ 
Danse de la Meuniere, Kl;n'icr 

allein . . . . . 

:,::;:.,.:.~'~:' ~;~e~;.;;~~~~;:~~~;~~~~~~~~ 
Ballett, Partitur f.Stimme 1I.KlaYicr 

BESONDERE NU~I,\\F.RX 

l\\, :3,- ~ 
J'\. '2,--

Danse Rituelle du feu, KI:1\'icr ~-~ 
allein . . . . . . . . . . M, 2,.10 

:",.;.:.::,.: :~:~i;!~i:~:~~;~,;~:,~:," .,::; .. , .. ~ 
Breitkopf .;. Haertel, Leipzig 

~"';::i+'''i::;'''':::i""j:::,''';::i''''i::i'''i:::''''i::;,,,,;::;,,,.;::;'I.,;:;;.,,,;:::.+Io;:::,,,,;::;'+I,;::i,I'ß. 
.11 .............. 11 ......... 1: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• = ................................ l1li. 

Werke von HeIa Bartök 
Für Klövlcr zu 2. Händen \IIl;.:"llrliindillchor KicclN- und Yo\k~· Lieder 

O.p. ~.'L 14el~:1~1~~1~~'~ J{,:HlInnil1"~ IJ::;~'~~b:' ~tl~it liii.lY O~:}",lit'/~~?O~lr XiJ:(>(l~,~~~:~,\·.i~~;.lg-~i:~~tj 
• ·':-h!? E\oglau (-luutre Ntinil's ('rrl\uilTge~5.n~o) 
• .sc 'froi!! Dudelrpl"~ Itull1r~ci9Ch", Volk.stilnu uus l-llg"urn Orchestel"""'v.erl<e 
- ~ ES'llli~se" Hurnrlniscbo·Weihnßchtsli .. d.·.. 1. Suite Iilr großps Orcbe~lar, "Part,. 
• 10 Jh'u;o,: Ima;e~ '.I(l:l\'i(Or·A'I~zu") SOll,ltiDO Slinlfxwn 
: ;; ~~~~l]'~~\:id:s "2. Klaviere zu 4 Hä.nden Dllu:\": [mni:l''', l'al-t. ,stil\lIllllll 

.\ l;"!l"l'o h ... rb.lrO Cp. 1. Hhnpsodio &Uhnen,,'erke 

~:~1~1~f~i~~~~I[{I~\~~~::1-.1:.'k~o:F;-1 r Ki IHlf'r~ Kanunerm. u~ ~ k OCK1~\Ol:;ne,::zh~~t~\~ z~:!~Z:Hu~ri~~~]l i( 1. 

t~~;cn~~~~kl:~II~~) ~~:i[ür!f:l~'L~~~~; O.Fi! Str~ich~luartu_ll ~rt l'~l·t., ~til:)I1\. Ol~n ~~~~':~Skre[\~~,~~~~~~,~~~~t 111 ~~~~ 
Zu baben: 41 b erH-Verl öl!. Berlin W 15. Uhlöndströf)e 42 Fernspr. Uhland i643 

.................................... iI.:I ••••••• :1 •• • 1 •••• 11 •••••••• 11 •• ::1 ••• 111 ............................... . 

'HELD -WERKSTAETTEN 
Kantstraßc 10 Charlottenbl1rg 2 Tel.Steinp1.4656 

Notenschriftliche Arbeiten jeder Art 
in Schwarzschrift und. Autographie. 
Transpositionen, Instrumentationen. 
Üb e rn ahm e y.N ote nd ruck, Man uskri pt
abschriften, Übersetzungen aus jeder 

und in jede Sprache 
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~~~ .. ~. 
~~-

Zum 11. Jönuör 1922. 
d';m :;O.6eburtstöl! Pöu)(jröener's! 

Im KonlCrISl\1r.! Wllrrlen mit !Irossem Erlolg gesungen I 
Sieben Volkslieder 

llU~ dllm li .• TllhrhtlHd .. rt I 

Pani 6ra~n~r 
rur zwei Sinastimmcn l.Eopt·;!U U .• \ Itj 

WILLY ßARDAS 
H··n. I. l.ti .. 1.:li,.]!<· !.lifti" :!. '\\·foj· ~ .. h'JII I\il! . ""1.1,_ 

Op . .J. Vier Lieder für ciue Siug- >r. i::,:g r 1 k ~ .. ~:~t'~·~'f'~\'-~~;·t t~t.I~!lr~i1Itk:':~C;~'!1·~;I,i:;I{.III: "I,SO 
G .• -\ u~t! ... )hll:{1 '\\-l·~t'·!1\\ ind,'. 7.(11\ il' sn s tillll)le mit Klavierbeglei/llllg 

Kr. 1. .\luutnblaU, \"011 J':: •• \. \~,·ulh ...... S,-
.. chlil! H"rI gut. . • . . . . . . • _ 1,."11) 

11.11 d.,1L1irur"il;r ... i:<t:1J l-ulllllLldl'rjl1"f!il.Tp'"·I·Urll,:'lll,,1'111,,:!" 
o. -:.. ~{!hli .. .B' nur (l1.i" Au;;", '-Oll Jul\1llll1 )\"',\"'r !',-
.. ~. l(OItl.ln. "011 H. J ... uthol,[ . • . . ~,-
•• -I. Froh!' 1I0tSI~li:\[t, l"on Lf'o rnS,.tlll . ",- F_ E_-C_ LEUCKART, LEIPZIG-
01'. 6. Zwei Lieder für eille Sing-

I 
!li tt t; di,· U"~"n::" 7.ur Apsichl 1.11 ,I;lI'lOlUgflll . 

stimme mit Klm'icrbeglei/ullg 
Xr. I. I{:I.IIS And .. rsclL, ,'on 1I01H"l't Duru" •.. 

,_ 2. I:t>;;t=nli":d, \'011 U. 1'. • ~ • . • • • • . I Ml1siktaschenbl1ch 
01" j 1. Drei Lieder fifr cille Sillg- \"011 Dr. Hugo Ricmann. 

stimme mit Klavierbegleil'<Ilg 
Kr. 1. Ich \\il1 ml"inll ~l'el" tlllll"lII'IJ, ,'on If.Hl'i!ll> 
" "!. Wundf'r, \"on Sn.:<cha F.;I~I' .••.• , • 
" 1). l'r:Lltr· ~Jilr, \'on' Sn~dla EI,.a _ •..• ' 

3.
:1. -
:J,-

E d i· ti 0 n S t +! i It g I: ii I, e r Kr. 1;0 
..I16S"ilpu. ]11 Leinen 1-1.lU,- (,·irt:il"hl. Yt'rln~T.useh1.) 
Inhalt: HU\io Rlemann· GedenkschriH; El"k'äl'ung der 
musikalischen Kunsttusdrllcke: Kurzgelasste H.ar11lonie· 
lehre: Anleltun!l zum Studium tier technischen Üilunoen;· 
Zur Pädanogik des GtiJensp;els; Or!Jel unr[ Harnlol1JUn1i 
r,lo~artkurse: Der Q~sßn!l Ist so alt wie Elie Menschheit: 

Op. 15 .. Drei Lider fUr eille Sing
stimme /J.'it f(lavierbegleilllng 

~.r.~: L:~I:~,i:I;~~I;'~li~~~h~ ~~~r~~.~~~).~~tti~~ba~tl; 
Katechl$mu~ der r.1usik; nJlellen zur Musi:tgeschlchte. 
Da., Uiiddbin VOIr.·i"i:,.:! /lUr "'11;':-I'n1 1I:lIIm l'irw·.l!'till'r 
l·r~l·:t'·rutor mu.sik\\ul~pnli~hnTtlir.:hr.:r Ddl·hrllllg: und 
.Anro~l1ll;:. Es i~t do.:1 Ilt'<itl~ Handl",xiJ.otL mr j.,Ul'U I 

Fr _ Kistner, Leipzig }11I~ikt~i~·.:dF:~~: !1"n~':1~t~~.~~t:r.~~'l~:~~:li~i~'i~h:ii.'. n~. 

~·~c~~~~::~~~::~~~~::~~~====~·:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c~c! 

" :.I. ::\!b~r7.lh,d, AU ... ,.Yon t·"'~I·n "ill kr""l1./.II,till" 

c . c 
IDER AUFTAKTI 

MUSIKBLATTER FÜR DIE TSCHECHOSLOWAKISCHE REPUBLlK 
CHEFREDAKTION:DR. ERICH STEINHARD, PRAG VII - 386 

DIESE MUSIKALISCHE MONATSSCHRrfT ENTHÄLT: 
J\\llsil,;aesthe.tisdIC lIlid ntusil,historisrlle Al1fsilti!.~. i Ess<1\·s über eim:~lnc j\\usil;:er. ! Thc<llcrtecbnisrhc 
Abhandlungen. / r'\\emoiren. , Einführungen und Analysen zu Ur· und Erstaufführungen. :' ZeitfrOJgen. 
Dislwssionen. I l\\usiktheoreti::ch\! und musil~Jliid<lgogisclle AlIfs~ltze. . Kritil..:en ncuerschiCllencr 
Büclll'r lIlld Noten. I Prcis'\l1schrciben. . l\lllsil.:berichte aus den ctlrop<ii~chen HauptsWdten. 
S 0 n.. der h e f t e U b e r a 11 e G e b 1 eIe der rn. 0 der n e n Mus 1 k . ............ ,. ............................................................................................................................. ···· .... ······t···· ...... ··· .. ····· .. ··· 

~I I T A R BEI T E R 
l·lIt!;'l· anrltlreu: Fe1i .... -\dl~r. Pr:l~. L At,drn. \\·il·ll: Pnu1 T't·i'·._l!07..11r. PlI.nl ):",..ttl, Prag: l"nh·.·l'ro!.Dr J.Polb.\ Je. 
UL'l·klOr. FI'nllkrurl: 1'ror. Dr. O~IUtl· Dit". e .. l'llfl: Gl'nel'nl, jJrng-: Rudoll L. Proch:isan, .Prbg: Dr. Vinccll7. n."iflll'r. 
lHu~ikdireltlor 1 •• !o Bler.:h. Ikrlil': Dr.]t. F .. l1H'T, '\\·ittn: jJr .. sd .. cr: L"tli\".-Prof. Dr. H. Riat:tdl. Prn).:: Dl·. EI·lIst 
1'l'or. ~·i(]tllio Fitlk,·,·PI·:Ig: Ilr. 11. H. Fk·i~chI111lnn, \\"ion: H.rd:nowslt}". ~r"g: .Ar1101d Schoellll1'r~.·"·i .. tI: t'raru; 
Or. f.iotthold 1:'rolscher. J.ilipzi,.:: Prolo Si~mllnd "'011 S('hrd .. ,)r, B .. rhn: Vr. Hildl.\ SclHtlhoT, Pl'(t~: I'roT. DT. 
~I.,u, .. ~gpr. Mi"lIIChf'll: 111". R. :::t. Horrml\ItO. Wi.·I1: Pror. J :S't'i(]"l l1e~~."\l1· I. SehlciCnN Pra""' l1i.-l1 ;;':pl·cbt. 

.i:~ rl.I~~~"~l",l~r~·ra~\~iÜnr: \;:'~i1~d ~~~o[~~~:-Ol ~~:ll~ ~j;:~~~~~~ l~~:")(~ S~:~~ ~ ~~;I.~'·}~~ I;;~~~: C~ i~· ~:pi~:r. ~~~~ ~~~i:::~\~t:,~.~ 
Gl!or:,r Kla.r.,n. '\\"b!ll: Dr. Robort J';:OOI:1.. \rion: E"ich Prag: A. Strtibl, Pr.3.~: DI·. ~[ilI r:n~er. Lcip~i::: DI". 
\\-olrgan~ Korf'~old. \\·i~n: [·lIh ... ·l'ror. Ur.1.nd •. ""il/'II: Th"o,lor \"l'i,U. l'Tog: Prj,·.· Doz. D ... Egon "·cllo:liZ, 
1'1·j\·.,Dol.. Ur. Kans .ro:Lchim lolosur, .H.ullc: Prof. GI1~tll'l'" Wiou: :Fr;r.tlz \,"edel, "'ien: DI·. '\\". Zomaottk, Prillf· 
)[r;:I1.71-k, Dr ... ~dt·n: .l'rof. JJr. 'Y. N:t~ .. l, StUll;.:art: 1& • 0 

············ .. · .... ········Ab~~~·I;·~·;;;~;;t·:···ti·;·il~i5i;·;i~··i~~:··2i·i:~:· ... = .. p~·~i·~··d·~~ .. E·;;;~·~·ii;~ft·~~··Kr:s::::······· .. ····· .... ······· .. 
\·crbrcitl61-in der Tscllcchbslo\\"<Jl.;ei, Dcutsch!nnd. Osterrekh, Engl'IIld, ltali~n, Schwdz, Ho ll.:tnd . 

................................................................................................................................................................................................. 

I AuitaIH-Verlöl!: JOh. nOllmönn'S wwe .. Pröl! I. lileine liörlSl!asse 29n. 
c c 
oe co 

j jO 



~l1ll11l11ll1ll1l1l1l1l11ll1l1l1ll1l1l1l11ll1ll1l11l1l1l1illllillllllllllllllllllillllllllllllllllllllilIIilllllllllllllllllJIIlIIlIIJllilllllllllilllillililllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllls 

. i l~i~:yj~h~f~~~~~f~~~~:~~~3?~?1 I 
1. , .. ' .................................. , ........................... :'.L,i, ~.~ .. ~:~ ~ :.1, ~: ..... :~: .. ~:. ~ :.~:'~~ .. _ ................................................................ ,1 

Karel ................................................................................................................................................................................ 
o\,. 6. Slavisches Scherzo- ~ Op. 16. Vier slavische Tanz-

Capriccio f.1\\(\\"ier zu 4 I-Wnden V\TeiSen, für K!;1\'ier zu ~ H;inden 

Op. 9. Nottu.rno für Klavier zu 2I-liinden Dar<1us 
Op. 12. Quarte:U Es _ Dur für zwei Z'\.Vei slavisoChe Tanz-

\'io!illl!ll, Er.:1.tschc lind Vio!onccll ,yeisen",C-Duru.G·Durf.Orchcstcr 

Op. 13. TeIna con Variazioni j 0(1. 1i. Sonate filr Violine llilG KI.:1.vil'r 

iür KI.:1vier zu 7.wei Handen ; Op. 18. Drei Walzer für KI.:1\·icr Zli 
. Op. 1-1-. Sonate für Klavier zu 2 I-I.:1nden 1 zwei Händen ........... . 
: ........................................................................................ ~ ..................................................................................... . 

_=~ \\bri.r bit\t\~11 Uill Be~IDchtliHng dcrLin c1icsc
t
r Nummtetr endthDa1tenLendBcs.Prc~h\ulngetn _=_§g 

o Igcr erl,e VOll f. LI g 0 eie h C (1 tri 1I11 r. 11 w t g ~~ 5 C 1 

~ N_ S IMR 0 CK G. M. B. H., BERLIN ---LEIPZIG ~ 

=lIIlIllIlIllIilllllllllllllililllllliilllilllllillillllllllllllllllllllllllllllllllilllliillillllllillilllIlIlIillilillliillllllllllllllllllilllllllilllllilllliillllilllllillllllliilllllllllillillll~ 
I Hochinteressante 

Co E. Kr. Mo,rk 
~8~~ Bartcik, B .. op. G, 14 B:tg-nh:ll"t1 1:1,-
6:;.,7 -Ol).8n1Jo:-u:tnp.ml.Rol~main. H-
6S.,jJj - op. S b Eh~gill'lI . . . . • 10'
Gtj.:i9 - ep. Sc i'reil! lIurll'sllUfJS .1i'SO 
6!HO - op. ~ Esqu\:lses . . . . 10:-
6830 - op.10 D<'llix Imng",~ (Kln·~ .• 

AU3ZUg) ••••.••• 17,u() 
.j$9l - op.14 KI;I.\"jormita . '.' 7,.50 
6-195 - op.1S Trois Etude! •.• 7,50 
5aO-1 - Allegro bo.rba.ro .••. 6.-
ti370 - 15ung;l.ri,ch., ßa.ueTnli~dtlr i,:-,O 

~~~~I.t:J-= ~~J:;~i~tdo~~lKT~i~~E1t~~~~k~ lO/.U 
l'. Anrünger(ohne Qktano' 
spo.cnung) nlit 8 .. nutzucg 
uClfi';'arisc:har Kiadl?r- uod 
Volkslieder, Ha[t I TI . lL 10,-

661:!,i3- Dasselbe. Heft III.I\"" it 10,
Ilti.31) - Quatr" 1\l-nie~ \'l'ro,uC'r

ge~flugll') ..•...• 1-1,-
3802 - RUOIün. VolkstfLoM lLlU 

moderne Klaviermusik (z"::.,':;;-i."in:i.';;n) 
CE.NI'. M:u'k u.E.Nr. :MilL"!,; 
10:l7 OeHus,F .• ']'au7. r. Harp~ichord. ~,_ &I~!l RosenstClck, J .• op. -I. Sym· 

66~S Dies~r~z~'~ ~n~, ~p .. -l~. ~o~h~ 7,50 k~~~l!~!l~~L1K".i!~r~HI~~~O"'I: 18,-
6-it3.J. Grosz.W., op.!l. Srmphooische :!9'Ji Schlinbe.r;,A .. op.l1.'; Kln..-i .. r· _. 

Variationen Hir KInvier . !I,- stllcka _ . - ....• 1 ..• 1) 

6389 Ha~~S~'I;~~;: ~.l~~:~~:~~~t~~c::e. F.- 50li9 -!~S~~~·. ~ ~le~!I~ ~G~\-i.Il!·~ 4,50 
;j.j.j!; - op. B. Sonate D·moll . . {),- :?Q91 Schllnberg • Susoni. KOllz.'rt-
tili53 Kodnly, A., op.11, i J';:llLI·ier.. müßige Tntel'prlOtotion \'011 • 

stü.cko:- ..•..•. '. 9,- op.ll. N"r.2 ....... -::I,.tO 
6,1% Krenek, E., Sounta E.:;·dur . 7,.j,) GO.jO Springer, M., op.. ~~.!. Si .. bcu 
,j7iS~80 Marx,J., Sech;,! 1,ln\"ierstl"lclte klelut' TOIlbIlder ..... ::i,-

I.Alb'lmblatt,·!.Hllmor\l:lko 60,jt - op.33. Im Rdche d. ].Iittll'r~ 
3. ArlLbe.~l,e, 4. Ballaue, nnchtS$OnU9 •..••. S,-

~: :1~~~~~~~~1 ~ß~ .F~b~( 4,50 ~~~~ ~s~tn~l~~~!GWd~~r~tL~ck.O: ~:= 
6011 - Romnut. 1\.l:l\"jllrkoßi:er~ 699ri Sz61J. G., ap. 1>. 3 klo Kln\'i .. r· 

E-dul·. Zwei Kln"iere zu stüclti' ....•... 6.-

ji3:!.'1 pe~i;;k:~~~n\~~~ ~.}:Il~e C.du; 1~:: ~3;:'S SO:I~:r~I~:~i:~'s~K~~;o~!~sl~t1~ 12,-
G6:!7 Petyrek."Cra.mer. KOll7.ertelüd. 7.50 ::'S.:i9 op.!G S-"II!l.tf' III D-,:\cll . 1~.:-
:lO6::! Pick· Man.llI<lDl'IlIi, R., op. ~O, 27!)(i Wejul.ll • .Dildi'rll.Gt·~dlicht"ll .,-JO 

Trol.~ '\. al~&s cnprka~ •• 4,50 63:jl Wellesz, E .. op. 9. ~ Klavior· 
Lng,un . • • . . • • 4.

!jS9D -Rumil.n. 'W"~innchtslied",r 6,-
6:.0!l - Sonntiu!L ••..... 9,
G6:!:~ Braun'els. W .. op. 31. Yor'llod 

Ij~ IS:i 
59!;:;! 

9.- iO .... 3 
7,50 6875 ca~e\li~.A~.~~1i~~~s~':r~~~~i\~~~ 

3'Jua Cellus. F., Kla..-iC'l"koß7.art ('
!lwl!.:l KIa;ioll"a zu-1 Hilnd. 1:3.-

Plsk,P.A,op.:'l.4,r';.Ia..-ior"tllck. i,!iO ,WClhl ......... 10,-
Rathaus. C., ap.:!. Sonate Kr. 1 9.- 691;+ _ Oll. 11. Eklog'-I1, -I Sliick .. 9,-

~:,.J.:! 

Hierzu Yerlt'gerzll~chll\' 

IN VORBBREITt"'NG -

~:~~~l~~f~W~t:~~:~:; :;: ::::~, = i~;~~~~~~~::t:.;:~~~~,:~:': :i;~ I 
!O~9 Barldk, op. ~O. Im.p1"ö..-isatioo!;. -'-16IJ9i S%ymll~owsky,K., op.2Q. llI.;topc"c.. I 
6§G~ ~~~I~~.,~p.~~DSSK\t:\'i~rsiii~k~ ::= _:Jo~~S:;~~~ i~:t;ld~s~: : : : : =:= I 

Universal- Edition A_ G_~ Wien. I 
j)) 



I Zum 11. Januar ]922. . I Dieneuesten Kompositionen 
dem jO.(je»Urtsi~l! Pilul OTllencn! \',)11 

I Kammermu'Sikdichtung' 
!f2j~111~[ ~jlH[':l);l 

Je 

I 
Op.6i' 

(:\1'.2) Aus al1er Zeit. Suile für 1\1<1\'ier ZLI 
fiir ['Iw.i .. r. ~;j,!lin .. tlm1 Yiolouet-'Il \'ier HJmten. L Smwt .. :111,1 BUllrrec. '2 .• \It::-

\'on Iluettll. :3. Ciacona m,l;;;S.O ostil1:JtO). -1. T:1r11-

PAUL GRAENER bourin. 5. G~ .... otlc. no, :\\.-1-.-

Oll- :!o 
Op_ fi~) 

Prej~ ~L BO, Sona:te (f·durJf.KIi1\',ll.\'ioline. 00),>\\.6.-

Op, 7n 

Aus dem Reiche desPan I 
Litaniae", Tnndichtt!llg flirKI:1'.'icr. ViOtilIC 

Suit,· tnr :;roßI'3 OrcbeJtf1r und Violoncclln nll, /\\.:),-

komponi .. :rt '\"011 Op. /.! 

PAUL GRAEN ER I 
Kinder1räuxne. I:) KI;l\'icrsILld;r für 

I 
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Die. Enfwicklung der MuHk In Frankreich 
feit dem Hriege 
Von PAUL COLLAER (Brü[jel) I ~achdruck nicht erlaubt) 

Wir wirren längrt: im Weltall bleibt nid1ts unverändert. Alles, \vas exi)"tiert 
Vom Atom des einfach)"teo Hörpers bis zu den komplizierte[ten fozialen Er

[d1einungen, W rtändig in Bewegung. Aum die Hun)'t, die - eben[o wie die 
exakten WiHenfmaften oder die Philo[ophie - Offenbarung des [ozialen Lebeus 
ijr. folgt dem[elben Prinzip; [je verändert jim mit jedem AugenbliCk,: ihre Ent
wid,lun>l hört nie auf. Daraus folgt, daß der Gejid1lspunkt nie der gleime bleiben 
t;ann, wobei Sprad1e, Syntax und Temnik der l{ünfte rtändig wed1[eln. 
Jede Epome in der Gejdiimte hat die ihr eigene Ajthetik. Alles Aftheti)'d1e irr 
relativ. Es lebt nur [0 lange, als es mit den unumgänglidu:n Notwendigkeiten 
eines Zeitabfd1nittes innerlid1 verwurzelt W. 
Es ijt Tatfame, daj3 der leBte Hrieg die fozialen--Verhältnifre gewaltig verändert' 
hat. Daher iI't es ni mt erftaunlim, -daj3 man im Reime der Hünrte eine [ehr [d1arfc 
lind ·[mnelle Smwenkung kon[tatiert. weld1e mit einer gleimfalls fmnellen Ver-
5nderung der Sitten und der Denkungsart übereinffimmt. 
Nad1 welmer Rimtung hin !"im diefe Smwenkung gegenwärtig in Frankreid1 be· 
merkbar mad1t, will im ver[umen, den Le[ern des "Melos" klarzulegen. 

I. 
Die franzöfifd1e Mulik im Jahre 1914. 

Im Jahre '1914 konnten die bedeutenden Homponijten, ihrer Tendenz nad1 [ehr 
verfd1ieden, in drei Gruppen eingeteilt werden . 

. Der Führer der einen, Vincent d'Indy, folgt der EntwiCklung. die Beethoven mir 
Cejar .Franclt verbindet und an Smumann. Liszt und Wagner vorbeiführt. Im 
Gebiet der abjoluten Mu[i" ver[ud1en die Hünjtler diejer Gruppe die Beethovenjme 
Sonatenform 'immer groparliger auszubauen. Sie verlvenden ausfmlieplim die 
Sonatenform, die Liedform lind das Rondo. Ihre Neuerungen bertehen darin, 
das Thema verjmiedenartig zu ent\viCkeln. wobei die Variationen von Beethoven 
und die Choräle von Bam und Cefai" FranCk ihnen als Vorbilder aienen. Die 
Themen, die He in immer komplizierteren Formen bearbeiten, haben einen rein 
romantijmen Charakter. Wirklimkühn [in.d diefe MuJ'iker blo)3 in der Harmonik. 
Ihr Hontrapunkt bleibt klaffifm, um nimt akademi[m zu jagen. D'Indy, Magnard, 
ChauHon haben in- diefer' Art berühmte Werke ge[d1afFen. Gu\' RoparB lind 
Pierre de Breville intere[neren zwar, rtehen aber nimt auf derfelben Höhe. lJl 
dramatil'd1er Hinfimt hat [id1 die Smule Fra'nCks rtets an Wagner gehalten lInc!' 
nie I'on dem Ein\,!up Bayreuths freimam~ können. Meiner Anfimt nam hat 
Magnard in diel'er Rimtung die bedeutendl'ten und per[önlid1fien Werke gefmanen: 
"Guercoeur" und "Berenice"_ 
Die zweite Gruppe der l\omponi)'ten, die vor dem Kriege beftand. war die de{ 
ImpreHionijten, d. h. in Wirklimkeit war DebulTY der einzige Imprejfioni[t. Die 
anderen aufzuzählen. die ihn kopierten, lohnt [im nimi. Die impreHionil'tifme 
Kun[t DebuHYs j'teht zu der neuklal'nfd1en J:\unj't der FranCki[ten in dire"tem 
Gegen[a(j. DebuHy und Erik Satie waren die erhen. die begriffen, daj3 die 
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filaHifche Form der Sonate a'Jsgedient hat und daher [feril ge\'·ord'enif(. Debufly 
verruchte die er[chöpfte Form durch eine neue auszugleichen. In der erfien Hälfte' 
reine;; Schaf;'e:1s erfand er eine eigeii-e harmoni[che Sprache. So führte er die ver· 
änderte moderne HarmoniR logil'ch weiter ZLlm Ziele. Denn \'eit Wagner entfernt 
Yidl die il,uflöjung der AkRorde immer mehr von der urjprünglichen Tonart. 
SdlOn 1888 hat Eri\;: Satie Sarabanden ge[chrieben. deren dilTonierende Aldzorde 
nicht au[gelö[t lind, Ein wenig \päter finden-wir die[elbe Hühnheit bei DebLlfYy. ' 

i!lier liegt der SchlüHel für die moderne Evolution der Mu[i\;:. 

Die neue Harntoni\;:, die DebuHY entdemt hatte. Himmte mit feinem Temperament 
wundervoll überein. Die unaufgelöjten A\;:horde wurden \0 nebeneinander 

.geHellt, daß [ie lich gegenfeitig zur Geltung bringen - lTIu13ten und dadul.'dl 
jchillernde Harmonien hervorbrachten. Er ging [<>gar noch weiter: er benu\5le 
diele AkRord·Anhäufungeri, wie es früher bei einer einzigen Nofe üblich war, 
um Melodien daraus zu bilden, So entjtand eine Mu[iR. deren Melodie nie \;:lar 
ausgedrümt, [ondern [fefs von einer leu2Efenden Wolfie umgeben i)'f. Die Technifi 
cntjprach der Farbenverteilung bei den t-jalern Monet und Seira!, dem SymbolisllluS 
Mallarmes und MaeterIinms, 

f\Vie Satie es vorau5gejehen halte. wurde durdl aU das Schillernde, das ge· 
\\'ol1t Ve'r)'chleierte das Problem der form nicht gelölf. Daj3 die Werke Deblllfys 
aus der er[ten Periode leines Sdlaffens fro\5 der eigenartigen Techni\;:' ein ge· 
will'es Gleichgewicht offenbaren, i)'t einzig und allein aus [einer auj3erordentlidlen 
Schöpferhra[t zu erRlären. Aber die Hun[f Debulfys blieb' Holiert. ' Der zlveife 
Teil jeines Lebens war daher dem Sqchen nach einer reinen präzijen Form 
~ewidmef. 

Auch die BiihnenRun[t Debu[b-'s nahm [ymboli)tilchen Charakfer an, er \dlll\' das 
herrliche Werh .Pelleas und r·1elisande··, rlierin verwirklicht er eine Art \'on ge· 
lungenem Rezitati\', wobei die Stimme vollkommen der Pro[odie des ge' 
\prochenen' Wortes folgt. 

'Der driften G;uppe ,-der Homponi[ten: Gabriel Faure, Haurice Ravel. Albert 
HOLllfd. Paul Du\;:as fehlt die \\'efenwerwandfe Zu[ammengehörigheif, [ie Hehen den 
bei den oben erwähnten Gruppen gleich fern und haben doch mit beiden 10 aus· 

,.einander \frebenderi Ridlturigen manches gemein[aln. Ravel und Dukas benu\5eri --
leder reiner Veranlagung ent[predlend ,- die harmoniiche TedmiR Debu[iys und 
drüd,en ihre Gedanken in bereits bekannten Formen aus: Dul;as in der zyhlilchen 
Form' von Franm, währenp Ravel logar zu Sainf,Saeils zurüm\;:ehrl. Faure, der 
gleichfalls von Sainf·Saens herRommt, läjit [ich Von Debul!Ys harmonHcher Sprache 
nid1t beeinfluHen. Seine neuen eindrumsvollen il_kkorde lind Reine Aggregrate, 
welche von einander abhängig find; Yie ergeben [ich aus der [elb[tändigen Stimm, 
führung. Seine Sprache i[t wel'entlich RonfrapunRtil'ch. Faur~ i[t der er[te, der 
den Eonfrapunkt Von aRademi),d1en, Regeln befreit. und dadurch ilt er mit Satie 

,..und Debul1Y Wegbereiter der, nelle[ten Schule. ROllfl'el endlich wurzelt als 
marRal1te und feHelnde Per[önlid1keit gleichzeitig in Frand!, Debulfy und Faure. 

-So lagen die franzö)'ild1en Mu\il<\7erhältnil')'e vor dem Kriege: eine HarR betonte 
ElI1clllzlpation vun der [rüh'eren Harmonielehre, beginnende Befreiung volh 

J\ontrapllnkt, Komplizierung der -' einzig benu\5fen - Son,afcn10rm. ' 
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II. 
Die franzö[i)'Che Mul'il, nach dem Jahre '19J4: 

Der Hrieg felb[t hat keine neuen grundlegenden Ideen für die Hlln[i gebracht. 
'Welche Ereigtiifje auch eintreten mögen, niChfs kann die Prädeffination der Eun)t· 

entwimlung beeinfluHen. Sie \'erfügt ),ozu[agen über ein Beharrungsvermögen, 
welches )'ie befähigt, alle liinderniHe zu überwinden. Gewaltige plö(jliChe El'
eignifje, welche die MafTe aufwühlen, können den Verlauf der Evolution nur be
fChleunigen oder verlangjan;'en. Durch die kO!1\'ll!\ive Einwirkung des Hrieges 
entftand eine Hlln[f, die von der früheren [lark abweicht. Tro(jdem fehlen keines· 
wegs Berühl'ungspunkte. ICh habe oben fdlOn angedeutet - und \vir werden es 
)'päter noChbeftätigt finden -, da)3 DebuHy, SaUe, faun§ 'und Stravinsky ';'01' dem 
I:\riege [Chon auf ver)'Chiedene Weife die Ridltungslinie vorgezeichnet haben, in 
der [~ch die Mufik gegenwärtig bewegt. 

'Alle bedeutenden Werke, die in Fl'ankreim nach dem Hriege entftanden, lind durch' 
folgende Züge gekennzeimnet: Vereinfadlung der Form, Suchen, nach der 
präzi[en melodi)'Chen Linie, Aufgeben der früheren' harmonifdlen 
Spradle zu Gunlten des Hontrapunkts~ Vorherrjchen des kleinen 
Orchefters, und auf der Bühne eine Vorliebe für das Ballett. , 
liervorzuheben iI't Vor allen Dingen', welch grojien Anteil Sfravinsky an der 
modernen franzöp)'chen Bewegung _nahm., Seit den Werken des gewaltigen 
l'uHifChen Mei[ters ("Le Sacre du Prin(emps" und ,.Le Rossigno1") hat die 
Harmonik fidl von akademilchen' Vortlrteilen gahz und gar freigemacht. Unle':' 
Ohr hai fidl an alle innerhalb' der Skala möglimen Tonl,ombinationen gewöhnt. 
Streitfragen über liarmonik fdlcint es feifdem nimt mehr zu geben. In Wirklidl
heit hat [ich jedoch der Smwerpunkt verfdlOben. Es hommt nidlt mehr darauf 
an, da)3 man \\'ei)3, welme Noten zur Akkordbildung erlaubt lind, fondern zu 
wi!l'en, wie die reim[tenHlangwirkungen erzielt werden. . 
a) Vereinfamung der Form. Die Sonatenform gelangte nach ~inigen 
Sdlwankungen bei Beethoven zur hömjten Vollendung. Seine Nachfolger haben 
)ie überladen, denn den Romantikern, die der kleinffen Seelenregung ihrer In
dividualität nadlgaben, entging der konffruRtive Sinn dieler Form. Zum Beilpiel: Die 
Sonaten Von Schumann./ Brahms und Franm i)t es für kurze Zeit gelungen, das 
innere Gleidlge\~idlt Wieder herzu[tellen, aber ihre Jünger komplizierten 'die 
Iemnik des Aufbaues in ~iner Weife, die der Anordnung des Ganzen nur [thadete. 
Ihre (recht kunft\Jollel Enfwicklui'9 des Themas be)teht aus aufgeklebten Ornamenten, 
währencl das Ornament dom nur dazu dienen foll, die organifChe Bedeufung des' 
\Verkes hervorzuheben. Alle diefe Entartungen find eine Folge- der unheilvollen 
,.1'art pour l'art"-Theorie. 
Die gegen\värtige Reaktion verfumt dep Ausgleim \viederherzuftellen. Ein An:< 
zeidlen dafür lind die drei Sonaten, Aie DebuHY kurz vor [einem Tede (-1917) 
erfmeinen lie)3, die neuen, Sonaten von Faun!! (für 'Violine und Cello), das 
\'iede und fünffe Streimquartetl. fowie die zweite Violin·Sonate von Darius lVlilhaud, 
die Sonafen Von Arthur lionegger und eine kleine vierhändige Hlavier[onai~ 
von Francis Poulenc fo\vie eine andere von ihrn für zwei Hlarinetfen. 
Die zyklilChe Form Franms. die d'lndy durch l\omplizierung entftellt hat, findet 
ihre wahre und ImliChfe Belfimmung wieder. Faun~ vereinheitlimt die Sonate auf 
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eine andere Art. Er belchränht nicht die Entwichlung des Themas, londern haff 
einer bemerk(;nswert kühnen Anwendung der Enharmonih lä)5t er in [einen 
rvlodulationen und Durchführungen alles überflli\jige Beiwerk [allen. 
Auch das Trio von Ra\'el beldu'eitet den \Veg zur VereinfadlL1l1g. Aber 'es ilt 
nicht \'on [0 we[entlidler BedeutL1l1g wie die leBten Sdlöpfungen DebuH\'s und 
l'aures. 
Das formelle Problem befchränkt i'idl nidlt allein da!'auf. der Sonatenform ihren 
IwnHrukli\'en Charakter wiederzugeben. Der Wille zm' nonzentration erhöht die 
dynami[che l\raf( - des Werhes und läpt es nicht an einer Stelle auflodern und 
~'erpuf1en. Die form i[t umgego[[en, neLlerHanden; fie entfpricht dem [ein[ten 
t-laffifdlen Geift des J7. Jahrhunderts in frankreich. 
Arthur lionegger hat in [einer Brat[dlen-Sonate das rechte Verhältnis zwifchen 
fOl"nl und Inhalt gefunden mittels einer lehr einfachen Anordnung: Zwei lebhafte, 
hrafivolle Themen, \'on denen das zweite die Entwicklung des er[ten Hf. wechleln 
mit drei langiamen Themen, die einen jtatifdlen Chal'ahter tragen und Einfühn1l1g. 
lJbergang und Sdllul3 bilden. Diefes Werk, [ehr edel und zugleidl intenliv 
ge[taltet, Ht von belonders einnehmender Wirhung. 
Ft:ancis Poulenc greift häufig zu!' alten dreigeteilten Sonatenform zurüeh. So hat 
er <lUdl eine l\lavier-Suite geldll'ieben, die lieh dmch Gracllinigkeit und auffallende 
Präzilion auszeichnet: man wird an Scarlattis Straffheit erinnert.- , 

rb) 'Die melodijdle Linie; DebufjV t<lUdlte die Mulik - dem mujikalifdlen 
Empfinden leinererIten Schaf[ensperiode enflpredlend - in Wallende -Nebel. 

'. \'011 dieler Technik lagte er \ich jpäterhin los. In leinen Preludes fÜl' Hlavier, in 
leinen Sonaten, im "Martyre d~ Saint Sebaltian" kommt er auf eine' einzige 
'rnelodildle Linie zurürn, die nicht Rontrapunkti'idl behandelt wird. Diefer Umjdl\VLln~ 
erfolgt bei ihm gleic1]zeifig mit der Rürnkehr zur Form. Die Rüehkehr zur ldar 
gezeichneten Melodie bejchäffigt die neue franzönrdle Munt;, Falll'e hat fie Itets 
in I'ein-en Werl,en aufrecht gehaHen, und Ravel irt nadl einer langpn Periode 

Lger Verl'd1\vommenheit in jeinem Trio darauf zurüCkgekommen, 
rc) Der Hontrapunht. Die bedeutenden jL1l1~en l\omponirtell, \,ie lioneggel', 
MilhaucT, Poulenc, Auric und ihr geiltigel' Vater Satie-lind in diefer Rid'Ü1l1g nom 
weiter gegangen als DebuHv. Sie verbannen fozulagen ganz und gar die liarmonik 

\,lllld jtellen eine falt abjolute lien-jchaft _des Kontrapunkts her,' Aber nicht in der
f)elben Weife wie in der~klanijchell Epodle. Die melodijdle Linie des HontrapLinlds 
- wird nidlt mehr Von der liarmonik beeinf!upL Dadurch ift es nun audl möglidl. 

j\1elodien in ganz entfernten Tonarten zujammen zu bringen. So Wird der 
Ll\ontrapunkt polytonal oder atonal. -
'Polytonal wird er. wenn der. Zuhörer deutlich zwei ocler drei verld,iedene Ton, 
arten hört. Wie beim .... BoeuT sm- le Toit", einer kinematographildlen Symphonie 
,,'on lvlilhaud. Die feinere Form, die Atonalität, wird durch eine \'ollkommenc 
Verlchmelzung differierender Töne erreicht. Eine Einheit wird dl1l'ch ein oder 
zwei Noten gewahrt, die den nontakt aufredlf erhalten. So wird das Element 
des Eontaktes ZLlm Pol. (Idl glaube, die Erklärung lfammt von Erne)'t 

I _i4.ni'ermeL) Satie benuBf diele Technik äuperjt gelchiCkt. Honegger uno bejonders 
l'lilhaud (nach SlravinskY)-haben hierin die gröjite Vollkommenheit erreidlL 
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cl) Das Orme!ter. Wie die form' bei der Kompofifion häufig überfrieben ve1'--' 
einfamt \'1ird, bei Poulenc, Auric (Paftorales) und SaUe (Nocturnes),. 1"0 wird aum 
das Orme[ter vollkommen verändert: es \vird ftark reduziert. Hierbei mi.i))te i c11 " 
eigentlim Von Stravinsky [predlen. Aber .idl will bei den franzofen bleiben, die 
ja das Thema meiner Abhandlung bilden. 
Das frühere Ordle!!er Ht allfgelö[t worden. Jedes In!trument wird nach deni'· 
Umfang leines Hlangwertes eingel"mä(jt. Nun entfteht ein neues Orme[ter, das 
bio)) aus den Wimtiglten Elementen zulammengefe(jt ijt: aus wenigen, dem 
Charakter der Hompo[ition entfpremenden Inftrumenten. Eine Violine klingt [Q. 
rtark. wie zehn. Das Violinfolo der allzuberühmten J'v1editation de Thais fCillt den 
Riefenraum der Oper ganz aus. Genau 10 verhält es [idl mit anderen Solo
inftrumenten. Wenn zehn Violinen das[elbe fpielen, [0 find dom die Vibrationen 
nidlt ganz - gleid]. Die[es Durdleinander [mwädlt die Wirkung der Tonwellen : 
Nnancen gehen verloren. Ein Soloin[tmment .hat den Vorteil, da)3 es einen 
üppigeren, ausdrncksvolleren Ton erklingen laffen kann. es wirkt alfo dlarakte
riftifmer. folglim .verfügt ein Ormelter, da)) ans Solilten bejteht, nimt nur über 
eine mei[t ausreimende Klangfülle, [ondem aum der Klangreimturn i)'t größer 
als bei dem üblimen Ordle)"ter. In ..rHomme et son Desir" von J'v1ilhaud 
be[teht das Orme!ter nur aus einem Streimquartett, einem Hontraba)3, einem 
Sing)'timmenquarfett, der kleinen und der gro)3en flöte, Klarinette, Ba))klC\rinette 
und Trompete.· Das Theater Champs Ely[ees ijt nicht zu grop für die aus die[em 
Orcheiter itrömende Klangfülle. Bei' "Parade" wirken 25 Inftrt1mente mit. 
Stravinst;y, Poulenc, J'v1ilhaud, Honegger [mreiben Orchelter)'Wche für meif{ neUl1 
bis zwölf Inj{rumente. • . -
Neu i!t der 'Gebraum' der men[mlimen Stimme als InitrLlment für wortlofe!'-
Ge)'ang. Darius J'v1ilhaud. der au)3er Stravinsky meiner J'v1einnng nadl der gröpt€' 
moderne Homponi[t fUr Ormefterwerke ijt. bringt mit Vorliebe Tn[trumen{e mit uno 
be[timmten Klangfarben (Smlagin[tmmente). Er verlumt, [ie nicht llllr für rhythmifdlt' 
Zwecke, lonc'\ern genau wie andere lnl"trumente zu gebraumen. In ,.I'Homme et SOlL 

Desir" beni.ifit er auper 14 Soloin)'tr_umenten norn 18 Smlagin!trumente, die an 
drei Stellen ~ die anderen lnfirllmente haben Paule - allein )'pielen. Ein 
andermal ipielen die Smlagin[trumen(e 30Takte ganz allein: das ift eine tumll]{uari[dw 
Mul'ik, und doch wirklim feil'elnd, kraYt\'oll lind ausdrud;svolll 
Aus all dem, \'1as im oben gefagt habe. geht hervor, daj3 die junge franzöl'ij'che' 
Smule Von einern Geilt durmdnmgen il't, der vor allem kon[trllkriv lmafft. Genau_ 
wie di.e jungen Maler. Das ij't nimt erftaunlidl; nadl -)20 Jahren Romantizismus 
itt die klaf[izi)'ti),me Periode Wieder zum Bedürfnis -geworden. Die zahlreidlen. 
vortrefflim dllrmdamten Neuerungen wnrden möglidj durm die Loslö[ung von 
der Harmonik. - . 
e) Das Ballett. Die auffallende Vorlieb" -für die)'e form des Bühnenwerkes-

c 

hängt mit dem Bedürfnis nam Aufbau, Gele(j und Gleichgewimt zulammen. Das 
gerpromene Drama Imam eine Dualität, die für die Mu[ik ftörend irt, weil l'ie [ich 
einem befiimmten Teli:t unterordnen mup, der wiederum leine befonderen Regeln 
hat. Au)3erdem wird die Handlung durm die Worte. in Grenzen gehalten, die die 
Mu[ik zwingen, [im ihr ganz anzu[thmiegen und die ldein[ten Nuancen namzu· 
empfinden. Das lyrijdle Drama befi(jt keine form. Hier herrfmt nur Verwirrung!. 
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Wenn [ie audl mancbmai -genial ijt. Es dürfte niemanden überrajdlen. wenn die 
Oper wieder aufleben würde. mit rein -lyrijcheti Arien, die die Handlung rlich
[ichtslos unterbrechen, wie wir es aus Gluchs und Rameaus Opern kennen. 

[Die :JUngHen ziehen das Ballett vor, deifen Inhalt allgemeiner i[f, und dejjen 
dramati[che tlandlung der Mulik weiteren Spielraum lä)3t Hier folgt die Mulik 
nicht mehr dem Worf. jondern die Gejte muj5 der Mujik folgen. Beim pantomimildlen 
. Tanzdrama herrlcht einzig und allein das mulikalijche Gleic1lge\vimf. So bei .. La 
Peri" von PanI Du];;;ts, bei dem "fe[tin de I'Araignee" Yon Rouiiel, "Parade" 
von Saiie, .. I'Homme ef son Desir" Yon Milhaud, ,.le Sacre du Printemps" 
von Sfravinslw, .. :J eu:<" von Debuf[y. 

'Die Geite ijf be\veglich und kann mit c;ler Dekoration und der Mujik beiler in 
.Einklang gebracht Werden als das Wort. Die genannten Werke bieten für Geilt -
u·nd Sinne den gleichen Genuj5. Den Komponijten der ruiiilchen,. und jch\vedilchen 
Ballefts muß man dankbar jeih, daj3 jie durch ihre jtarke Anregung unjeren 
Mujikern einen 10 breiten Weg gebahnt haben. Hier möchte ich audl nodl :Jean 
Corteau erwähnen, der befruchtend auf "Parade", ,.Le Boeuf sur le Toit" und 

- .. lesMaries de-Ia Tour-Eifrel" gewi.kt hat, - KompoJitionen, die groj3en 
Erfolg erzielten. . 
Alle dieje Werke zeichnen -jidl durch eine ganz neue Ä[thetik aus. Aber ich müj5te 
zu wei( abjdll';eifen, wenn ich je!;! näher darauf eingehen wollte. 

Dies ij!das Rej[imee der- jungen franzöjijchen Mulik nach lieben Jahren Arbeit. 
Ehe im dieje -Abhandlung beende, möchte im Ihnen noch jagen, daj5 die jungen 
1\omponijten lich zu einer Gruppe vereinigt haben, und zWar der Gemeinjchaft 
der "Six". Dies beeinträchtigt weder ihre Perjönlichkeit noch ihren Wert. 
francis P oulenc iff ein genauer, klarer und übermütiger Muliker, wie-Scarlatti.
Er liebt ungemijchte freude. - Smönheit läj5t ihn nicht weinen, aber lachen wie 
einen jungen Gott. 
Arthur Honegger, SChweizer von Geburt, beritt ein ernjtes und jehr be\vegtes 
Temperament, romanti!ch im Wahren Sinne des Worfes, was zuweilen mit dem 
reinen lÜajfizismus jeiner formvollendeten 1\ompojitionen kontrajtierf. 
Georg Auric, der mim an Chabrier erinnert, ijt eine ungebändigte l\raffnatur, 
von einer volliaftigen frijme, die populär wirkt und von einem GejchmaCk, der 
ebenjo fremdartig wie juggejtiv ijt. 
Darius Milhaud beji!;t Grö)3e und 1\raft. und lein Schmerzenswerk wirktjo er
jmüftemd, da)3 jedes verwundete Gemüt lich innig mit ihm befreunden Wird. 
Von G ermaine Taill efere kann matt nodl hübjme, liebenswürdige Werke 
er\varten.· . 
Louis D ur-ey endlich, jehr empfänglich, jcheint fim nicht zu einer Perjönlimkeit 
zu entwiCkeln. 

Einzig bere~htig:te Uebersetzllng aus dem Französischen vOn MARGARETE HEIL\\ANN 

.========~======================================. 
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Heinz _ TieHen: Nafurtrilogie op. 18 -
Von Dr. eARL ROESLER 

I. 

Die Naturtrilogie ent[tand im Jahre _ 1913. Sie ijt in der Reihe der Werke 
Tiejfens dasjenige, in dem über den Zufälligkeiten der Aneignung die Ur

geHalt des Schöpfers zum erftenmal 'klar und deutlich hervortritt. Mit ihm ijt jener 
er[fe grope Wurf gelungen, in dem der Hünitler auf dem Weg zu [einer Vollendung 
lidl [elbrt begegnet lind im Sdlöpfergliieh die Entdeeherfreude am eigenen Selb[t 
geniej3t. 
Die lJber[chriften der drei SilBe weifen auf aie Art der Ent[tehung hin. 1. Ein
famkeit. Auf dem Gipfel der "Toten Düne", 2. Am kurifchen Haff. 3. Nachf am 
Meere. Sie geben nicht den Inhalt der Tonltüehe an lieh <in, [ie rind Daten für 
innere Erlebnil"fe. Heinz Tienen ijf nicht Impre[J"ioni[t, _der [ich der Natur pani" 

_ hingibt und ihre Ge[chehni[[e inl{]ang und Melodie abtönt. Will_ man den l{ün)tler 
überhaupt mit einem der bei den groj3e", unzeitlichen Schaffensprinzipien in Ver
bindung bringen, [0 mag man ihn getrolt einen Exprelfioniften nennen. Seine 
Sdlöpfung i[t in er[ter Beziehung' Ausdrurnskun[t. Er 'nennt .[je: "Naturtrilogie". 
Was bedeutet hier Natur? Natur ni-cht nur ais Bild, das die künjtleri[che Seele 
wieder[piegelt, oder Natur als Stimmungszauber, in dem fchwellende Kün[tler
[ehnjucht [idl verliert, [ondern: Natur und Menldl, Kosmos und Seele als groß
artige, Idlöpferi[dle, jich befehdende und [ich begegnende Pole einer höheren, 
einheitlidl zujammenfaHenden Allttraft. 
In jedem der drei Teile wird dieje Polarität offenbar. 
Der Anfang des er[ten Stürnes gibt die Stimmung der toten" Dline und das Gefühl 
d'er Ein[amkeit Wieder: ein unbe[timmter Sdlaukelrhythmus: 

dazwijchen eine Stimme, die [ich jucht und in immer engeren Inferv~llen )"ich au[ 
jich zu bewegt: 

hierauf we!tverIorene, müde, immer nodl luch-ende Akkorde, bis plö!i1ich die Seele 
in leiden[chaftJichem Aufftieg [ich freiringt: " 

1t~ ... H;t'"CL "-

Ja.~lli ,L, '-J r!. I . 

. '1' T: T' 'l' qt· l-
Immer weiter Wird das per[önliche ldl expre[J"ioniHi[ch in gewaltfam ["ich auf, 
ballenden Akkorden herausgelchnellt, bis, wie eine koloHale Men[chheits[igur, die 
Vergröperung des Hauptthemas ertönt: -
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Grop und nacht \feht die Seele da mit einer gropen Frage. ..Zart wie aus der 
Ferne" kommt im zweiten Thema die Antwort: 

Wie ein ins All jid1 'Jerflümtender, zur Naturjfimme werdender Men!d1enn.iy klingt 
es, eine tröl'flid1e Botjmaft 'Jom müch. Viermal erjmeint das Thema, 'Jon B-dur 
liber As-dur und Cis-moll nadl Es-dur geleitet. In ruhigem Ausklingen ergibt jirn 
'Jon lelbrt die Rüd;hehr zum Anfang. Wieder laltet die Stimmung der toten Düne. 
Aber es ijf nur ein kurzer Augenblich der Hingabe; denn innere Akti\lilät duldet 
kein müpigt's Venveilen im Banne toten Naturjmaujpiels. Nom einmal wird VOll -

der Wiederaufnahme des Hauptthemas an ein gewaltiger Auf[tieg erzwungen; 
:1uf die wiederholte grope Menjmheitsfrage erfolgt zum zweiten mal eine Antwort, 
aber zaghafter, kleinlauter (Mot. 4 in es-moll). ferner klingt die Naturjtimme. 
verrd1wommener, hilflojer. Es ijt, als ob )'im Natur und Mentch nun völlig ihrer 
Einlamkeit bewupt \verden. In verdämmernden Takten zucht leBte Regung von 
der geeinten All- und Im·Seele her. 
Diejer km'ze Umrip des mujikalijch-pfychologirmen AUfbaues ve'rmag 'Jielleicht· zu 
zeigen. wie es TieHen gelungen irt. auf Grund einer doppelten Zeugungskraft, 
der Naturein\\'irkung und der eigenen Gefühlslpannung innere und äußere Dynamik 
zur höheren lTlu)'irralijmen Einheit zularnmenzufaHen. Hierauf beruht die außer
orc1entlid1e Gefühlswirkung des erlten, inhaltlim licher bedeutendHen Teiles der 
,.Naturtrilogie". Die Synthefe von äußerer Einwirkung und innerer Aus\virkung 
Icheint hier \'ollkommen vollzogen zu rein. Aber aum in der harmonild1-melodilrnen 
Struktur des Werkes IaHen firn deutlid1 z\vei bewegende I\räfte erkennen, eine, 
\velme die Tonalität bewahrt, eine, welme zur Atonalität neigt. 
Dort wo das Naturerlebnis vorwaltet, herrl'd1t Tonalität. Primitive, naturharmonijme 
Tonjchritte, Okta\len: Terzen bilden lid1 zu Urmotiven: 

,.~~ ~ ~ 

.==rw=~~cg=g: 
lJber fert\lerwurzelter, akkordi1mei' Stamm·Harmonik fch\\'ebt blütenhalt oie Natur· 
\limme. Dort. wo innere Wallungen her\lorbremen, verzweigt \im die einfarne 
akkordil'd1e Harmonik zu einem feinen polyphonen Gewebe, es häufen jim herbe 
Zu\ammenklänge, Zufallsharinonien, 10 ün Hauptthema 5a und feiner fortfeEung: 
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t! 

~ 
I 
!l 
I 

I 

.' 

~ ~ -... "'7' , . . 
:J=FttV' 1 t le-l:1'7üb "h1'r13l -.:.t 

"I r- ..0D '-~.,..., 

. 
~ 1----l r- f/ ""1. ____ r- nr 

Innere Dynamik treibt nach Ge[e(jen innerer Logik Motive und Moth'[plitter hervor, 
die ziel[trebig vorwärts[türzen, bis das Gefühl in wuchtigen GruppenbiIdungen 
[equenzartig. nunmehr zu gropen, akkordifchen Ballungen verdichtet, frei und uno 
gehemmt .aus[trömf. Hier zeigt lich das Elementarkräffige in Heinz Tie[fens 
Mu[iziernalur. Wenn er [id1 dabei nicht im Uferlol'en verliert, [0 irt es [einer 
Gei[tesdisziplin zu verdanken, die alle Wucht der inneren Affekle durch eine le(jte 
formlchranke wohl zu dämmen ver[leht. Auch in die[er Beziehung findet [ich ein 
wundervoller Ausgleich ·in dem edten Stilm. Gerade dort, wo der innere Affekt 
am ftärk[ten Wird (M. 3b), [e(jt die in einem Natur)'ymbol einge[ammelfe Gegen, 
[chwingung ein (!VI. 4). Und gerade hier, \vo die beiden Gegen[ä(je: Men[ch·Natur 
dicht au[einanderffopen, wird die Okonomie der mu[ikalirchen DiRfion zur Mei[ter: 
[chaff. Vier Quintakkorde auf Es (Takt 34 und 35) vermitteln die Rie[en[pannung 
z\vifchen Ich und All, Seele und Hosmos. 
Die Inten[ität des Ausdrums diefes er[ten Teiles Wird in den beiden folgenden 
nicht in gleicher Weife erreicht; doch find auch hier dieleIben Hräfte wirk[am, die 
dann unter' neuen Abwandlungen N eues und Eigenartiges hervorbringen. . 

Am weitgehend)'fen durch äuperen Sfimmungseindrum bedingt erfcheint eier zwei fe 
Teil der Trilogie "am kUl'Hchen Haff", während der dritte "Nachf am Meere" 
wieder ffärker kosmifche Einheit Von Ich und Welfgefchehen befont. Die herbe 
O[tlandsjfimmung der Einleitungstakfe "am kurifchen Haff", in der lich [eeli[che 
Enfrümtheif in [chwebende Dif[onanzen verflüd1tigt, geht zweimal in eine 'mu[ikalilche 
Szene über: einmal in die ruhige, wohlig aush'olende Barkarole, dann in das 
"zart ·kräu[elnde" MeeresfÜmmern, das mit ,kurzer Remini)"zenz an die Einleitungs· 
takte (S. 12, Takt 15) die Barkarole wieder aufnimmt. Archifekloni)'ch Heht die)'er 
Sa(j dem erften Teil der Trilogie an nichts nach; übertrifft ihn vielleichf noch durch 
die Hlarheif der melodifchen Konturen, doch i)'t er gleichmäl5iger im [eelifchen 
Ausdruck, mehr objektiv betrachtend, daher weniger packend im inneren 

, Spannungsausgleich. Er [tellt gewiffermaj5en das Andanfe dieler Natur, 
[ymphonie dar. 

An ihm erweiff lich eine überlegene ~ildnerkraft, die ebenlo die feinheit der 
Zeichnung wie die feinheit der Tönilng meiftert. Senfibilitäl der Empfindung 
klingt und fchwingf hIer in weicheren Intenfitätswellen. Im Vergleid1 zum erlten 
Teil der Trilogie iff die Melodik \\,eitbogiger und gefangsmäj5iger,' die Harmonik 
detaillierfer und nuancenreicher. Gl~ich die er)'fen Takfe find Von wunderbarer 
iZartheit und feinheit des Melos. In fchwebenden Akkorden Von zifelierfer 
HarmoniR [ch\vingf eine fuchende, verlangende Seele, den verlorenen Blick weit 
üb<!r das Waffel', doch unberührf noch von ihm, gerichtet. 
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AUell die Fortführung der Stelle bringt, namentlim bei ihrer, Wiederholung. 
intereHante harmonifme Hombinationen, die inner[te Bezirke des Seelenlebens 
bloj3legen. Man lau[me nur wiederholt jenen [elf)'am herben, und dom kaum als 
Dijjonanzen empfundenen H!ängen - 'man fühlt etwas \vie Weltabge[dlloHenheit, 
Innerlidlkeit, die in [im hineinklingt. Er[t lang[am weitet [idl der innere Bliffi 
zum äuperen. Mit zögernden Synkopen leitet das Vorfpiel zur Barkarole über. 
Ein [mönes, melodi[dl reimes Stüffi, ganz l\larheit, Ausl'imt auf die Wafrerfläche, 
über der der Goldl'taub der Sonne zittert. Wohlig dehnt fich die [chönge[chwungene, 
weitbogige Melodie, dazu eine Smaukelbewegung in der' Begleitung. mitunter 
durch kleine harmonifche Ausweichungen reiz\7oll getönt, wie Perlmufterglanz, in 
dem das Waffel' violett·grün· plö{;lich aufleuchtet - im er[ten Ab[mnitt ganz 
Stimmungsbild: Seele und Waffer. Waffer und 'Seele in melodil'cher Strömung. 
Er[t bei der Wiederholung fpäter tritt [ubjekti\7es Vollgefühl in [chwelgeri[dlel' 
Steigerung hervor, eine Stelle voll Glanz und edlem Pathos. (S. 13, Tak't 15.) 
Die Stimmungswelt der beiden Barkaroleteile trennt eine dritte Empfindungs· 
pha[e: g'leitende, fliepende, zart fich kräu[elnde Bewegung. l\leine Melodiewellen 
folgen !ich, !fürzen übereinander, harmoni[ch keCke Spri{;ermen [prudeln auf und 
rollen wieder abwärfs - hüb[ch die an Regerfme Harmonik gemahnende Auf· 
wärtsbewegung mit den abfliependen Septimen:, 

So Iprudelt es leicht und hurtig fort, da renken [ich in die Wellenbewegung pp., 
wie [chief aus den Wolken fallende Sonnenl'trahlen, übermäpige Dreiklänge 
chromatil'ch ein und rteigen auf: ein jäher Aufl'mwung der erhebend gefeHelten 
Seele. nochmals das[elbe Smaul'piel. der[elbe Empfindungsaus[chlag, dann äther· 
klares Des·dur und in das[elbe einfallend eigentümlich herbe, abwärtsfallende ~. 

Quarfenakkorde (S. 12 Takt 5-16). Aus all dielen, Note um Note, Stimmung 
und Erlebnis wiederrpiegelnden Takten [primt ein I'enfibles, feinner\7iges Hünftler· 
turn und eine groj3e bildneri[che Begabung. 

In lebendiger Einfühlung rind hier Natur· und Seelenbild in eins verwoben. Nur 
1'0 \Val' es möglich, die höhere Synthel'e von [innenfälliger Tonmalerei und I;lei[tiger 
Erlebnisprägung zu vollziehen. 

)'2S 



Der dritte Teil der Trilogie "Nacht am Meere" Ht der" ausgedehntefie, formell 
etwas lore gefügt, auch thematHch nicht von der Inten[ität der beiden anderen. 
Was ihn hervorhebt, i)'t der groj3e. breitfliej3ende Strom der Gedanken. die ge· 
waltige innere Dynamik und der ins Hosmi[che erhobene Weitblick Bedeut[am 
i)'t das Wollen, die riefige Spaimkraft der kün!tlerifchen Aktivität. I"elche das Meer 
zum Himmel emporballen, die Sterne Vom Himmel herniederziehen möchte. 
Hlavieri[ti[ch ein hervorragendes Stürn. in dem nach Liszt[chem Vorbild und zum 
Teil mit Lisztfchen Mitteln die Ausdrurnsmöglichkeiten des Hlal'ieres in weitem 
Umfange herangezogen werden. 
formell gliedert lich das Ganze nach' dem Prinzip der dreiteiligen. form in 
Anfangs· und Schluj3fa5 mit eingefchobenem Mitfe1l'a5. 'Inhaltlich [tehen "die Ern· 
[ä5e zum Mitfell'a5 in polarem Gegen[a5: hier das Wollen und Wogen der 
kosmi)'ch·[eeli[chen Hräfte, dort Inne~[chau und Ich)'e5ung; hier das Stirb und Werde 
ewig wechfelnder Bewegung. dort die Heimkraft der Ruhe; hier Leben dort Sein. 
Charakteriftifch für den Hauptteil find die raufchenden Sechzehntel wogen. aus 
denen [ich im 1'1. Takte die Grundmelodie herauslö[t: 

! :':,;r::';:: 
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Ein[am [chwebt über unendlichen Waffern die Seele eine [ehr ausdrurnsvolle. 
durch die alterierten Ton[chritfe in"ten[ivierte Melodie, deren Eintritt unmittelbar 
die Vor[tellung eines über Urlfoffen dahinziehenden gei),tigen We[ens erweCkt. 
Noch ein zweiter .rnu[ikali[cher Gedanke, chromati[ch drängend, er[cheint über dem 
elementaren Wogen als gei[tige Sub[tanz: 

9 :,i;!::(:~I 
7"--",,, ._~ D)' ---"'" .... _______ 

Honkreter, ichhafter. namentlich gegen Ende des StüCkes zu [elb[tbewuj3ter Gröj3e 
gerteigert, tritt das eigentliche zweite Thema hervor: " 

l-:t 
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Dies die konlfruldiven ,Elemente: Drei an \ich einfache Tongedanken, jchwebend 
zwilchen Elementarharmonik und -melodik und den für TieHens Schreibweije 
charalderijtijdlen, herb zujammenlfopenden Ton\7erbindungen: Naturbild im 
Widerhall der modern empfindenden, aktiv empfangenden Künjtlerjeele. 
Ijt der Hauptteil aus dem gropgefchauten und groperlebten Naturereignis des 
ralljdlenden Meeres erwachlen - es finden fich auch rein tonmalerijche Züge wie 
das welenlose Flattern der nächtlich aufgejcheuchten Möwe . 

11. 

10 rührt der mimere Teil ins Violettdunkel innerer Vijionen hinein. ..Ruhig, grop 
ernjt" lautet die l:lbet::!chrift: Ein Urmotiv, das allS der Tiefe gemejjen auflteigt und 
wieder lich jenkt, dazu der dumpfe, in ein Tonbündel zujammengedrängte Akkord 
auf dem driften Achtel: 

~: 

12.. \ 
:. 

:J- f\i; 
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Ein MYfteriuml Und nichts anderes iIf diejes Myjterium als der Menjch jelb!t, 
doch nicht als Spiel, KamPf, Streben und Unterliegen, jondern als Gleichnis, 
als Urbild kosmijcher Gefchehnijje. Es ijt ficher kein Zufall, dap das Motiv, deHen 
Hauptakzent auf dem myjfijch eintretenden es -moll- Akkord ruht, eine innere 
\'erwandtjd,aft mit jener gropen Menjct':leitsfigur des erjten Trilogieteiles (M. 3b) 
hat. nur dap die harmonijchenFunkfionen vertaujcht jind.· Im weiteren Verlauf 
drängt eine in der tiefen Lage des Klaviers venveilende, zwej(aktige Periode mit 
jynkopiertem Balle vorwärts, ohne jedoch ein Ziel, einen eigentlichen Höhepunkt 
zu 'erreichen. Es ijt wie ein Wandern in dunklen Gründe", ein Verlangen und 
Suchen, bis geijterhaft zarte Akkorde Unnennbares verkünden und .. Ianglan" 
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- my!tifch", von auf[ieigenden Harfenakkorden begleitet, im pp jenes Erdengleichnis
motiv (M. j2) erjcheint. bald mit denraujchenden Ton,vellen des Anfangs zu 
wunderbarer Einheit verbunden und rüCkleitend in das grope Wogen des 
nächtlich atmenden Meeres. Eine geijüg-linnliche Szene von paCkender Wirkung. 
In der Wiederaufnahme des erjten Teile wird das zweite Thema (M. jO) zu einem 
glanzvollen, in Liszflcher Okta'1entechnik wuchtig lich auftLirmenden Gipfel erhoben: 
Grope und Schönheit der freiw.altenden Menfdlennatur im Hochgefühl ihrer inner· 
lich~n Kraft. Nodlmals Hehen iidl die beiden kosmifchen Kräfte: Ich und WeIl. -
gegenüber, aber nicht wie im erjten Teil der Trilogie in klaffendem Gegenjat. 
nicht wie im zweiten in friedlichem Ausgleidl. fondern in ebenbürtiger Gleich
beredltigung. wie zwei Könige der Schöpfung: Geilt und Materie, Menlch' und 
Natur . 

. In der Naturtrilogie findet jidl in blaHen Andeutungen das Zentralproblem der 
modernen, mulikalifchen AusdruCkskunlt vorgezeichnet, das Tonalitätsproblem. 
In·leinem Aufjat "Der neue Strom" (Melos I, 1) jpricht TieHen von einer neuen 
"tonliChen Weltordnung", die "jede Intervallverbindung von beliebiger Mehr
Itimmigkeit in abgeltuften Beziehungen in lich zu begreifen vermag". Anläte dazu 

. finden lich in der Naturtrilogie. doch mehr vom Akkord aus. als vom polyphonen 
Zulammenklang her empfunden. Aber gerade jene '1ertikalen Zulammen
klänge von ungewöhnlicher, oft ungemein ausdruCkslfarker Prägung. wie fie hier 
neben einfach'Hen Tonverbindungen .Itehen. zeigen den neuen Weg. Die Natur
trilogie wird deshalb im Wirken ihres Schöpfers und im Wirken der Zeit immer 
'ein Baul'tein zum Neuen, . Geahnten undZukünYtigen lein, werf'1011 deshalb. weil 
hier eine hlare, felfumgrenzte, markante' Perlönlichheit, ohne Sucht nach Effekt, 
.lediglich im Nachhall tiefer ErlebniHe,- das Neue gewollt und gemuj3t hat. Wie 
der Künltler das Werk, 10 hat auch das Werk den Künitler gelchaffen, und man 
weip, um wen es lich handelt, Wenn man vom Schopfer der Naturtrilogie Ipricht. 

i 
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_ Sphärenmusik 
Von JOSEF MATTHIAS HAUER 

Komponieren i!f im Grunde genommen eine lehr einfaChe SaChei 10 eil1~~dl wie 
etwa folgendes: Man denke, jemand bekäme die Aufgabe, den Sonnen 

(Grundtönen) mit ihren Planeten und Monden (Obertönen) ihre Bahnen und Be
wegungen anweisen zu müssen_ Nun mup der Betreffende alle MögliChkeiten 
überdenken. Er geht dabei Von den Tönen (Sonnen) aus. Er denkt siCh einen 
Urnebel in fChallwellenartiger Bewegung. Diese unterlteht dem Obertongele5 der 
IChwingenden Materie, der 'natürliChen Zahlenreihe. In der Mitte befindet liCh die 
Sonne als Itärkjter Ton (Grundton), während die Planeten in verlChiedener Ent
fernung (Quint, Terz ujlv.) um die Sonne krei)en. Das wäre vielleid1f am Ende 
nid1t einmal so jchwer, diese "Tonalität" zu meijtern :-, wenn es nid1t auch noch 
andere Sonnen!yjteme 'gäbe, deren Eigenbewegung' für die übrigenniChl ohne 
Einfluj3 ijt. Mit der -ausge!prod1enen Eigenbewegung (Tonalität) eInes Sonnen
jY!fems, m;t den natürlid1en ZahlenverhäHni!!en der Obertonreihe ift es allo niChts 
mehr. Das gäbe eine böle Hatajtrophe, die Welt würde zulammenklappen. 'Die 
einzelnen Töne mit ihren Obertönen müHen fiCh' anpajfen. Nirgends darf eine 
Reibung oder gar ein Zujammenjtoj3 erfolgen, jonjt käme alles aus dem Gleid1-
gewid1t, die pendelnde Bewegung wäre gejtört; ;,üifgehoben. Die Grundtöne 
(Sonnen) ,mü!!en - von ihrem -Itarken Einfluj5 auf die Planeten - etwas abgeben, 
jie dürfen nid1t mehr ausld1liej5liCh "Dominieren". Die Gejtü'ne rümen aus ihrem 
natürlid1en Zahlenverhältnis etwas 'heraus in irr a ti 0 n a le Zahlenverhältnijje (teilbar 
durch Unendlich, mit unendlid1en MögliChkeiten). Die Töne (Sonnen) gleid1en lid1 
an, mad1en einander Pla5, hindern einander nid1t in der Bewegung, sie werden 
"temperiert", ihre Bahnen, Hurven, "M~lodien" jind "ato,nal", alfo ftreng 
mujikalifd1, ohne Reibung, ohne "Geräuld1e". , 

So einfad1 ijt das l\omponieren. Man überdenkt alle MögliChkeiten (es lind deren, 
allerdings li eIe) und weilt iedem Ton (Sonnen, Planeten. Monden, l\ometen) oie 
einzig richtige Bahn an, damit troi; jtärklter und ausgiebigjter Bewegung das 
Gleid1gewid1t 'nid1t gejtört wird. Dabei kann einem nur folgendes kleine Malheur 
panieren: Wenn einem von allen Möglid1keiten nur eine einzige entgeht .. z.B. 
der Mond karamboliert die Erde; mein Gott, ein verhältnismäj5ig kleines 

,Ereignis innerhalb diefer Unendlidlkeit, ein kleines Verlehen des ,,1:{ompo
nijten" .... und troildem, die ganze Welt wäre pfutrch, alles käme "dadurCh 
aus dem GleiChgewiCht. Vielleicht ijf auch jChon jo ein kleines Ereignis pajjiert -
in "Hintermild1ftraj5en", vor ein paar faujend Jahren - und wir haben es nur noCh 
niCht zu jpüren bekommen bei der weiten Entfe~nung .... 
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DieSphärenmufik (mir die liebne, weil [ie keinen Lärm macht) in atonal, d. h. 
Itreng melodilCh.' Ihr' Gele~, der "Nomos" baliert auf dem Gru'ndfat;, daß kein 
Ton "domi'nieren", die anderen an der Bewegun'g hindern. darf, 10 daß einzig und 
allein das Bewegllngsmomenf, das, was liCh zwilchen den Tönen ab)pielt. das 
Melos ZlIr Geltllng kommt. Allo wie einfach. Wir haben 12 temperierte Halbtöne 
("Sonnenlyfteme") mit ausgerechnet 479,00'J,600 MelodienmögliChkeiten C..Bahnen 
der Ge[tirne"). Innerhalb 12 Tönen darf [ich keiner wiederholen, auch keiner aus· 
gelaf[en werden - das i[t ja felb[tver[tändliCh. Gleiche Töne müf[en )0 weit wie 
möglich Von einander entfernt werden. Das macht man ),0, indem man )ie in zwei 
Gruppen zu je. lechs Tönen trennt. Da gibt es 80 Möglichkeiten. Ich kenne )ie 
genau, habe )ie auch notiert und nenne lie Tropen (Wendungen). 75 von den 
Tropen haben je 12 Tonge[ChleChter (ent[preChend den 12 Tönen), S davon 

, je 6, eine 4 und eine 2, zulammen 924 TongelChleChter, von denen jedes 5J8,400 
MelodienmögliChkeiten hat. Eine gute atonale Hompojition ift alfo auf Tropen 
aLlfgebaut. 

Das alles ilt [0 einfach, kindlich, naiv, primitiv. Ich rage es auch nur für ganz ge· 
wöhnliChe MenlChen, wie ich [elb[t einer bin. Ein "Genie" braucht das alles nicht 
zu wjrfen. So ein Originalgenie hat [ein eigenes '"Gele~" und pant[Chf, karamboliert. 
[Chmeißt mit den Tönen herum, daß es einem durch Mark und HnoChen ·geht. ein 
"Genie" themati[iert, imitiert, variiert, kanonifiert,harmonil'iert, kontrapunktiert. 
lnjtrumentierf nach Herzenslult drauf los, ein lolches "Genie" ift irn[tande, lelb[t 
die per[önlidl[ten Rhythmen (fChleChte Manieren, eigene leli:uelle "Probleme", intime 
private Angelegenheiten) in das atonale Melos hineinzu"komponieren", ohne dabei 
IChamrot zu werden. Einem "Genie" iff eben alles erlaubt, es hat gar keine Ver· 
antwortung .... und wenn auch der Mond an die Erde prallt, oder wenn auch 
nur im Geniegehirn und im Hirn der Zuhörer die Molekein planlos aneinander· 
torkeln ,md dadurch [owohl ."das Genie" als auch die Hörer zum Teufel gehen 

. was kümmert das "das Genie"? 

Unlereiner hat 'am Ende auch das Ge[e~ in liCh, jeder MenlCh muß es wohl in liCh 
haben. Unlereiner aber ilt verdammt vor[iChtig, hat es immer mit der leidigen 
Verantwortung zu tun, will die Welt nicht noch mehr verrüCkt machen, als lie 
ohnehin [Chon i\t, will liCh, )0 gut es geht, den andern anpaffen, ohne dabei das ., 
eigene Leben einzubüßen. Daher [Chaut unlereiner immer auf das. G a n z e, auf 
"das Ende vom Lied" und arbeitet pflichtgemäß an der Gene'[ung und Heilung .-
vom Wahnlinn. 

; 
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Musik unClDrama 
Von ROBERT PRECHTL. 

-\ V lollte ein Dichter [ich beifallen lallen, eines Tages ein Quartetf, eine Symphonie 
\'V . oder gar ein mujikalifches Drama zu le!;en, ohne der Behandlung der 
Injtrumenfe, der .Hegefn des Sa!;es, des Ausdrumes jeelilcher Bewegtheit durch 
klangliche Mittel kundig und erfahren zu rein: 10 würde lolches Unterfangen mit 
Red1f als leichtferfige lJberheblichkeif angelehen \verden. Wenn aber ein Mujiker 
ohne Wi!!en und Kunde von der Behandlung des wohllaufendlien, aus.drumfähigl"ten, 
aber am jchwerifen zu gebrauchenden Injtrumentes, der' Sprache, daran geht ein 
Drama für Mulih zu Ichreiben: 10 gil(jolche Anmaj5ung den Kunitgewogenen, den 
Kunjtbeflipenen, den Kunrtbetrachfenden als bare Selbitverltändlichkeit, und mit 
nachläpigem Wohlwollen wird darüber geurteilt, ob der "Tell:t" leinem angeblichen 
I-1ägdezwem, Träger des mulikalild1en Gewandes zu lein, in leidlich zureichender 
Weije gemäp ijt Und .es ift bezeichnend genug, dap in den Spalten unjerer Ga· 
zetten ger Kollege von der Muiikkritik über Werf und Unwert eines Dramas 
urteilt, das -'- umkleidet Von der lJberzeugungsgewaltder Mulik, geweihf durch die 
Sakralitäf einer nur an wenigen Orten erlangbaren, mit ungeheurem Aufwand an 
Kräften und Mitteln herzu!fellenden Veranjfaltung'- geeignet Ht tiefere Wirkung 
auszuüben als ciri. blop gelprochenes Drama. -

Aber weil ein erltes Mal leit den Zeiten der gropen griechilchen Tragödiendichter 
- über deren muiikhaffe Ausdrumsmitfel wir freilich nicht allzu viel wii!en - ein 
ganz groper Dichfer auch ein ganz groper Muliker' war und Dramen Ichuf, die 
gleichzeitig aus" dem Geilfe der 'Sprache und aus dem Geilte der Mulik geboren 
lind: glaubt jichjeder dritte Komponijte befähigt und b~rechtigf, ein Drama -auf die 
tro!; aller Entweihung noch immer geheiligten Bretter. jener zweiten Welt zu jtellen. 
Und meint, des zu leiner HervorbrIngung nötigen Inrfrumentes, der Sprache, mächtig 
zu lein, weil er jich ihrer Icheinbar jeit etlichen Jahrdu!;enden bedien!. 

Aber IdlOn dieler Irrtum zeigt, wie dieles gebrauchfe!fe aller In[trumente gleich· 
zeitig das unbekannte[fe ij!. Ein Orchejterarbeiter, der Ichlecht und recht auf jeiner 
Bratiche herumfiedell; Wird lich nicht einbilden, er könne darum auch Ichon einen 
Quartettla!; [chreiben. Aber wer auf der deutlchen Sprache herumfiedelt und in 
Gottes Orchejter lein be[cheiden Pörtlein inne hat, vermeinf, daj5 lein mit Schaf
därme,,'belpanntes tönendes Kärtchen verwandt lei mit-"der göttlimen Leyer, auf 
deren goldenen Saiten die gropen Zauberer ihre uniterblimen Ge[änge Imlagen. 
Aber 10 wenig dem Ziegel auch nur ein Teilchen von Wert und Würde des jtolzen 
Bogens 'zukommt, in de'n ihn die Willenshand des Baumeijters zWang; 10 wenig 
das Schwirren gelpannten Drahtes im Winde verwandt ilt mit dem Klingen und 
Schwingen, das am rechten Orfe, zur rechten Zeit, in rechtem Verbande gelteigerfes' 
Gefühl eines jchöpferilchen Menlchen in magilcher Wandlung andere Menlchen 
mitfühlen macht: 10 wenig hat Sprache des Dichters irgend Verwandtjchaft mit jenem 
baren Veritändigungsmittel, das zIVilmen Menlchen zum Zweme der .13bertragung 
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von Willenslmpuljen, .Erfahrungen, Meinungen gang und gebe irf; [0 [ehr [i nd die' 
Worte nur HIänge und GleidmiHe, aus denen der Dichter in' [chi er unbegreiflichem 
Wirken das tönende meid [einer Gejichte webt. 

Wem ,die Magie der Sprache je in ihrer ganzen Wunderkraft offenbar \vard: der 
wird den traurigen Mut jener Homponi[ten be[taunen, die als gute Menrchen und 
[chlechte Wortmu[ikanten "lich daran machen, das [chwierig[te und eindringliChrte 
aller Hun[twerke zu [dlaffen:'das Drama. Denn im Drama [ollen die beiden Schalen 
jeglicher Hun[tübung - Abbild und Gleichnis der Welt - in himmlifchem Gleidl
gewicht Ich weben. Was die Welt iI't. und was jie [ein lollte: das will uns das Drama 
zeigen. Den hohen Willen ihres Schöpfers möchte' es uns ahnen machen - und 
uns' gleichzeitig ver[öhnen mit der Unzulänglichkeit jeines Werkes. 

Walter Braunfels woIlfe .eine Oper Ichaffen. Natürlich fmreibt er}'im das Drama 
höchltrelbH. Und 10 entrtanden "Die Vögel",etn "Iyrijm - phanta[tilmes Spiel nadl 
Arirtophanes." 
IJber denen Mujik gebe ich ein Urteil nimf ab; denn ÄLl\3erungen des Beifalls 
oder des Mi\3fallens eines Laien haben für den jmaffenden Hünjtler keinen befrudl
tenden Wert. Aber Was das Drama anlangt: und wenn Braunfellens lVlujilt allen 
Wohllaut Mozarts, aUe Dämonie Beethovens. alle Romantik Webers in [im [dllö)3e -
jein Werk wird nur ein Eintagsleben führen. Es [lirbf an feinem mirerabIen Te:-:t. 
Es !tirbt daran, da\3 der "Dichter" die[es Dramas nimt wuj3te, was ein Drama irt, 
nicht wuj3fe, was ein mulikalijd;les Drama [ein folL . 
Dies könnfe freilim. 110m nidlt als zureichender Gru!1d dafür geIten, [möoes' wei)3es 
Papier l1iit häj3licher Drurnerfmwärze zu bemakeln. Denn eine mehr in der un
ermej'ilichen Reihe der Opern, die an ihren Texfen gelforben lInd - es Hf Wirklich 
nicht von groj3em Belang, Wer aber .meint, 'daj'i das mulikali!me Drama dazu 
be[fimmf ilt, in einzelnen Gipfelwerken Härl,en:: und tiefere Erregun'gen zu über
milteln als irgend ein Werk anderer Hunrt: den Wird es lornen, an einem leben
digen Beilpiel aufzuzeigen, wie die \,'öllige Unkenntnis der grundrä(jlichen drama
tijchen Bedingungen einen Vorwu~f verdorben hai, aus dem eine meirterlime Spiel
oper hätte werden können, wie es etwa Shakespeare-Nicolais "L'ultige Weiber" 
geworden rind. 

Denn des Ariftophane3 "Vögel" als Vorwurf zu einer heiteren Oper zu wählen 
War ein glürnlimer Einfall des Homponillen. 
Der Wiffende Wird zunädllt freilich zweifelnd den Hopf [mütteIn. Wie? Eine poli
firme Satire als Opernte:-:t? Ist doch die politi[me Satire felb[t in den genial!fen 
Exemplaren 10 überWiegend auf die jvergänglichen-allzu\'ergänglichen .Erfchei
nungen menlchlimen Lebens, leine poli1ijmeh formen, eingeHeilt, daj'i fie unwei
gerlim den ralmen Tod der Aktualität ftirbt.) Selb)f Ari[fophanes .- die Lyriftrata 
ausgenommen - Ht uns Heutigen nur noch eine literarilche Angelegenheit und in 
originaler Falfung nicht mehr Von lebendiger Wirkung. Wer ihn heutigem Fühlen 
zugängig machen will, muj3 an die Stelle der damaligen Aktualitäten heutige 
Aktualitäten [e(jen. Er wird die genial-komifchen Grundeinfälle übernehmen, 
aber anltelle Von Hleon, Euripide5, Sokrafes unIere Zeifgenojjen Ledebur, Su-. 



dermann und Tagore zauien. Aber lolche iatirildle Komödie könnte nidlt Grund· 
lage lyrilch·phantaitilcher Mufik lein, wie iie der Komponi[t zu Ichreiben planle. 
Und dennoch: in dem ari[tophantilchen SloH lagen Möglichkeiten, die Braunfels 
lehr wohl herausgefühlt, aber nicht mit Hark er Hand llnd Tidlerem BliCk geformt hat. . 
Die Vögel! Wo anders denn könnte ein mulikalilches Drama palfenderen SChau· 
platz halJen als im Reich der Vögel, denen allein unler allen Lebelvelenauper 
den MenlChen ein Gott gegeben hat, in Tönen zu lagen was Iie bewegt? Welche 
Atmosphäre himmlircher Unbelchwertheit brächte die Fiktion mit liCh in ein 
ReiCh der Vögel einzutreten? Könnte irgendwo'anders gleiCherma)3en lanzender 
Ernlt und tanzende Heiterkeit gedeihen? 
Aber an allen MögliChkeiten HI Braunfels mit .naChlwandelnder SiCherheit vorüber· 
gegangen. Hätte er leinen Einfall einem DiChter VOll Rang mitgeteilt: diele Auf· 
gabe hätte ihn reizen mü)3en, und ein Werk voll Grazie, Freude, BelChwingtheit 
hätte entltehen können. Statt dellen ent[tand ein Baltard·Drama, das ''leder 
IChreiten noCh tanzen, weder weinen noch lachen kann, das ohne klares Ziel bald 
hin bald her Holpert, keinerlei Stil hat, aus StüCkwerken dilettantijch zulammen· 
gekliitert i[t, jeden Gefühls für dramatilchen Geilt enträt. . 
Bei Ariltophanes verlalfen zwei malkontente alhenilche Bürger, Ratefreund und 
Hoffegut, ihre Stadt und luchen das Reich der Vögel auf in der Hotlnung. dalelblt 
belfere politifche Zultände anzutreffen. Aber lie finden das Vogelvolk in einem 
an-ardlilchen, Itaal-lolen Zuitand lebend, und da fa)31 Ralefreund den kühnen 
Plan, einen neuen Idealltaat, das Reich der Vögel, zu begründen. Zwildlen der 
Erde und dem Himmel Wird eine ilarke Stadl gebaut, WolkenkuCkuksheim, und 
gleichzeitig den l'.1enlchen und den Göttern Krieg angefagf.. Die Menlchen unler· 
werfen lich alsbald der neuen Herrichaft und an Stelle der alten Götter verehren 
lie in Hinkunft,die Vögel - an jeden Gotti::s Stelle dellen Tieriymbol:fo die Eule 
ftatt der Athene, die Ente Itatt des Poieidon, den Sperling, Wenn ich nicht irre, 
Hat! des Hermes. Alsbald finden lirn auCh reprälentative Vertreter der Menlchen· 
ichaft ein, meinend, im neuen Reiche belonders günltigen Boden für ihre iegens· 
volle Tätigkeit zu finden: der Prielter, der Hofpoet, der Philofoph, der Anwalt, der 
Projektemadler, der Journali[f und lon[tige betrieb!ame Stü(jen der Gefellichaft. 
Aber mit Schimpf und Schande .\verden [ie davon gejagt. Inzwifchen ilt auch die 
Herrfchaft der Götter ins Wanken geraten: abgelperrt von den Opfern der Menfchen 
ist ihnen die Quelle ihrer Macht entzogen. Zuerft lenden lie die jungfräuliche Iris 
als Botin, doch' diele wird mit Kafernenwi(jen empfangen und zurüCkgelchiCkt. 
PrC'""'1etheus - der Itolze Lichtbringer Prometheus -Ivird auch nicht gelchont, 
fondern erlcheint als feiger Spion unter einem Marktweiberlchirm verfteCkt und pe(jt 
den Vögeln. da)3 es im Olymp Matthäi am le(jten lei. Schlie)3lich kommen Poleidon 
und Herakles als Friedensdelegation, ein Dümmling und ein Fre13laCk, bewilligen 
alle Forderungen der Vögel, Zeus dankt ab, Ratefreund Wird König der Vögel, 
vermählt lirn mit Balileia,' der Herrlcl1ergewalt, und alles löH fidl in Gefang, Tanz, 
Schmaulerei und Wohlgefallen auf. 

, Es i[t erHchtlich, da~ det· Stoff in dieler GeHalt nieht Vorwurf eines heutigen Dramas, 
vollends nicht eines mulikalilchen Dramas fein kann. Die Verhöhnung des damals 
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im Schwange befindlichen Götterdien[tes und Aberglaubens, der afhenifchen Lokal· 
typen, der politifchen ZeitereigniHe: all das hat für uns jeden Gefühlsgehalt, oft 
auch jeden Sinngehalt verloren. Was Zeus] Was Herakles] Was Nikias und die 
[izilifche ExpedHion] Was Sykophant! Was pindarifche Oden llLld [ophokleij'cher 
TragödienfchwaU] All das i)'f interelTevoller StoYf für hi[tori[ch-politi[ch-kulturelle 
Seminare, nicht für die Mu[ikbühne, von der herab allein nur Menfchliches zu 
Men[chen gej'promen werden darf. 

Aus die[em Gefühl heraus wollte Braunfels von Vornherein dem Stofr andere 
Wendung und färbung geben. Sein Drama beginnt höch[t vielverfprechend. Ein 
Prolog der Nadltigall, die in bewegten Tönen die Wonnen des luftigen 'logelreidles 
preift, wo ul1be[dlwert und ungetrübt das lichte Leben hinrinnt. Danl1 trotten die 
beiden Athener an lind erklären, Warum [ie ihre Stadt verliej3en: Ratefrellnd i[t 
angewidert Von deren Hunrtbefrieb und lucht das Land, in dem die hohe, die 
wC!hre, die echte Hun[t gedeiht; und Hoffegllt Ht von der Liebe bitter enttäu[cht 
und gewillt, im Reich der 'lögel das Idealbild [einer Sehn[ucht zu [uchen, ein Weib 
[chöner, _zärtlicher, treuer als die Men[chenfrauen. 

Welch köffliche Per[pektive für ein Drama] Abbild, Vorbild, Zerrbild konnten in 
launetoller und lüfteleichter Art gegeneinander gewirbelt werden. Mufik, Dichtung, 
Tanz, Malerei: in Ernft lind Scherz konnten Ideal und Wirklichkeit in ergö(;lidlen 
Wetf[treit treten. Und die Suche 'il'ach dem frauenideal: welche Möglichkeiten auch 
hier, in Scherz und Ern[t zu [potten, zu gei)3eln, zu träumen, zu [chwärmen] Welcher 
VorwlIrf für ein Drama mit Mu[ik] Es konnte ein Drama werden von dem lächeln
den Ern[t und der [chwermüfigen Heiterkeit der Meirter[inger: noch be[chwingter, 
nodl entrüdder, allein dem [pielenden Ern[t der Phanta[ie gehörig . . 
Was aber hat der Undichter alls reinem eigenen kö[tlichen Einfall gemacht? Rate· 
freund und HOffeguttrefen al[o in das Reich der Vögel ein lind [ehen alsbald, 
da)3 die[es Reich gar kein Reich, kein Staaf, keine Stadt i[t. Was aber vielleicht 
gerade der Ent\vimlung der wahren Hun[t lind des Wahren Gefühls förderlidl [ein 
könnte. Und [0 konnte der Dichter eine Utopia der idealen Men[chenwelt in leidl
ter Verkleidung mit farbigem Pinj'el entwerfen, Statt deffen biegt er 'plö(;lidl ins 
Politi[che ab. Ratefreund veranla)3t die Vögel, zwi[dlen der Men[dlen· und 
Götter\velt ihre Stadt zu bauen. Nadl deren fertig[tellung wird [ie mit einer rloch
zeit eröffnet. WeHen? EtWa Hoffeguts mit einer Lieb[ten? Nein dodl: der frau 
Taube mit dem Herrn Täuberich! (Heiliger Ari[tophanes, vergib dem Dichter, er 
wei)3 nidlt, was er tutl) Al[o wahrhaftig: ,richtige Taubenhochzeit, mit Werbe- Pa· 
dedöh, traulichem Ne[tchen, in dem das Paar ver[chwindet, kleinen Vögeldlens, die 
[chelmi[ch durch die Ri(;en gumen: ku~ der niederträchfig[fe Hit[ch wie ihn hein 
Stüme[dlreiber zwölfter Güte. auf die Bühne zu bringen wagte. Dann aber be
rinnt [ich der Didlter, krempelt die Ärmel auf lind beginnt abgründig tief zu wer
den. Prometheus tritt auf. hält eine mächtig lange Rede, frei nadl Parzenge[ang 
lind Schim[J.lslied, lind kündet dem neuen Vogelreidl ein bö[es Ende durch den 
rtrahlenden Zeus an - welch drohendes Ge[chim manchem Zu,[ch'auer als geredlte 
Vergeltung für die Tallbenhochzeit erfdleint. Dann naht Zeus im Gewitter - Pau
kenwirbel rechts unten im Orche[ter - und die Lölung die[e3, herrlidlen Drama s 
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beHeht darin, da)) durch den Regen die Vögel und Ratefreund - nali werden 
(wirklich: na)) werden!) und nun genug von der ReiChsgründung haben. 

Man kann, beim Zeus, nidlt IChlimmer Ariltophanes verunglimpfen, nicht IChEmmer 
die Idee des nll1lil,alilChen Dramas ver.unglimpfen. Was, zum Teufel. hat lvlul"ik 
mit dieler albernen Reidlsgründerei Zll tun? Was haben wir damit zu tun? Wa~ 
haben Ratefreunc1 lmd lioftegut damit zu tun, die das Reich der nunft lllld der 
Liebe linden wollten? 
Warum liej) der Undichter nicht die Vögel all in ihrer nün\tlerfChaft anmarfChieren? 
Zu .Ehren von Freund Ratefrennd würde etwa ein gropes Elitekonzert veranftaltef. 
Die Tauben gurren einen feierlichen Choral, die Finken tirilieren eine fröhliche 
nan/ate, Frau Grasmüd,e brilliert in blendenden l\oloratUl~en, und Marabus· 
Raben und Rohrdommeln exekutieren einen kernhaffen MännerChor. Da aber 
das Vogelvolk nicht nur aus Mulikern, fondern auch ronft altS allerlei kunjthaftem 
Volk bef/ehl, fo zeigen fiCh P[au und Goldfafan, noiibri und Paradiesvogel in der 
Pracht ihrer von trefflichen Malern entworfenen Gelvänder. Und dann kämen die 
Schwalben und zeigten ihre graziölen Tänze, die Lerche wippte auf den Fuj)jpitzen, 
ein Sperber zöge ruhelloll beglüffiende Kreik Aber dazwifChen wären allerlei 
Vögel zu lehen, wie lie auch anderwärts den Trop der Hunjt bilden: die watjChelnde 
Quaf!Chente mit ihrem Gatten. dem Banqllier Pinguin; Fabrikant Truthahn aus 
GlauCha; Leutnant Von Kranich; Reporter Sperling. Dann aber würde vielleicht 
Ratefreund von verzehrendem Ehrgeiz ergriften, dem Vogelvolk zu bewdfen 
fuChen, da)'; ihre nunl/ veralteter Plunder fei, und ginge mit Feuereifer daran, die 
Kunft im VogelreiCh nach neuejtem Menfchenftil zn reformieren. Und 10 wäre .bald 
darauf die jüng!te Kunft zu hören und Zll erbliffien: die atonale liymne; 
der expreHioniftiiChe Pfau; der Jazz, exekutiert Ilom Ilereinigten liiihnerhof, ge
tanzt von Gänjen und Stördlen. 

frellnd liof[egut aber. . . . 
Nun, für Freund lioffegut hat Braunfels ganz gut gejorgl. Unllermittelt fteht 
mitten in der Vogelreichsgründerei eine jChöne dichterifdl geahnte Scene. lioHe
gut hört die Nachtigall, und in ihr findet er den Traum feiner SehnfuCht erfüllt. 
Er umfängt fie, rie küj3t ihn: und in diefem Augenbliffi belebt \ich ihm die ganze 
bisher ftummeWelt. Quellen und Bäume rau[men !tärker,die Stimmen der Nacht 
beginnen zu klingen, die BlumendC\fte rufen in lochendem Chor. die Klänge der 
Ferne zi/(ern durchs mondbejdlienene Laubwerk, und Liebe wird zum allumarm-
menden Päan der Natur. . 
Aber diele Scene, die Sinn. Ziel, l{rönung des Werkes [ein mü)5!e: ohne >{unn, 
ohne Wi))"en um die Oekonomie des Dramas ift fie achtlos vertan. Ohne Zulammen- . 
hang, ohne Rüffi!iCht auf ihr jpezi1ifdles Gewicht, ohne Vorbereitung,· ohne liin
rteigerung !teht fie. ein jChöner findling, verwundert da zwifChen Stadtgründung 
lind TaubenhoChzeil: . 
Und was für fürchterliches Zeug lä)3t der Undichter dieles Paar miteinander reden, 
das in feiner Liebesverbundenheit und Allllerbundenheif zu den leBten zitternden 
liöhen des Ausdruffis an[teigen müpte! So äupert lioffegllt. in den Armen die 
ErfüllLtng reines Liebestraums haltend: 
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$üj)es Vögelein, 
laj) mich dein Herzdlen fühlen! 
Wie rafch es fchlägtl 
Wie glüht dein Puls, 
\vie atmet dein Ichwellend Brüjtelein! 
Deine Wärme, fanft beriefelnd, 
Itrömt auch über mich, 
.jü)5 erglühn fühl ich mich. 

Ich glaube bejtimmt, daj) mit aller Mühe niemand aufzutreiben gewefen \väre 
der zu diefer Scene folches Sattelleder zulammengedichtet hätte. 

Genug. Es ilf nicht wichtig, ob Herr Walter Braunfels leine Mulik an ein Ichlechtes 
Drama verichwendet; auch nidlt, ob die paar deuffchen Bühnen, die mulikalifche 
Dramen geben können, den ungeheuren geiftigen und materiellen Aufwand an 
eine' Oper vertun, die zu raldlem Sterben verurteilt iH, weil ihr die VorausfeBung 
des mulikalilchen Dramas fehlt, nämlich das Drama. Aber es Ht wichtig. daj) endlich 
einmal die Opernkomponijten eine Ahnung davon bekommen, was die Voraus
!eBungen diefer Hunftgattung überhaupt finel. Und d3p lie endlich die überhebliche 
Meinung ablegen, deutfch dichten zu können, weil lie lich auf deutfch mit Schaffnern 
und Regierungsräten zu verjtändigen vermögen. 
Im mufikalijchen Drama, mag es nun Oper oder Spieloper oder Operette oder 
lonftwie heij3en: niemals darf der Te}(t die ancilla der Mufi!;, gewi[[ermaj3en 
l'vIanne'quin für das mufikaliiche Hleid fein. Sondern am Anfang fteht das Dram a, 
Das aus dramatifchem Geift geborene, mit dramatijdlen Mitteln clal'geftellfe Drama. 
Das Drama der einfachen klaren Linien, nicht der leelifchen, 'elialekfijchen Details. 
Das in groj)em Sinne pantomimilche Drama, das in dramatijchen Situationen 
gipfelt"zudenen die lingewartete Sprache der Muiik elie Seele des Belchauers 
z\vingendgeleitet. Das Drama, das nie verluchen darf. das Leben 'leibIt Wieder
zugeben; jondern überiebensgroj'i und freskohaft vereinfacht als ;\'1 y t h 0 s - Qder 
verkleint und grotesk verzerrt als heiter bewegliches S pie I Abbilder und Gleich
ni[fedes Lebens gibt. 

Aber freilich:· find die Dichter minder überheblich? Lehnen fie es nicht 
meiftens ab, ihre Hunft in den Dien!f einer ,mit der Mufik gemeinfamen Sache zu 
Hellen? 1ft es nicht kläglich, daj3 die VerfaHung von Opernte}(ten zumei!tffatt in 
den Händen von Dichtern in den Händen von Schreibern liegt? Dap erwachfene 
l'vIenfchen, die' lich den Erlchütterungen, Erbebungen, Erheiterungen eines mufika· 
lifchen Dramas hingeben wollen, über ,Iich Handlungen und Reden ergehen IaHen 
müjlen, wie fie etwa in der .. Entfüh/ung" oder in den .. Gezeichneten" verzapft 
werden? Stait daj'i !ich Dichter und Muliker verbünden, um aus dem Vergänglichften: 
der. Flut hinftrömender Töne, verklingender Warfe, verwehender Gerten fiefife 
Erregung der Sinne und' der Seele zu fchöpfen; gleichWie der von Brahma. 
Begnadete aus flutendem Wajjer jJeglüCkendes Hrirtall zu formen vermag . 

• ,==============================================-
139 



L, 

Musikphysiologie 
.'================================================-

NeuelnHrumente (II.Gongfpiele, IILA.nklongs) 
Von Dr. JAAP 1\OOL 

Auf den ersten Blick ist es völlig un
verständlich, warum ein Instrument, daß 

so dominierend die Musik anderer Kulturen 
beherrscht, wie es das Gong tut, bisher in 
unserer Musik eigentlich keine Verwendung 
gefunden hat. Dabei handelt es sich keines
wegs um ein primitives oder rohes Instru
ment. Im Gegenteil! Curt Sachs, dessen 
hervorragenden Büchern ich so vielerlei 
Tatsachen verdanke, charakterisiert das 
Wesen dieses Instrumentes folgendermafJen 
(Handbuch der Musikinstrumente Seite 32): 
'"Wer meist nur die schlechten blechernen 
Exemplare kennt, die in unseren Land
häusern die f':amilie zur Mahlzeit rufen, oder 
die wesenlosen unmusikalischen" Tamtams" 
unserer Orchester, I(ann sich keinen Begriff 
davon machen, \vas· ein. Gong in seiner_ 
indischen Heimat bedeutet. Wie jedesl\letall· 
gernt, das wir aus Südostasien bekommen, 
klingt, wie jedes Betelgeftiß, jeder Becher 
eineh wunderbar reinen und kräftigen Ton 
hergibt, so haben auch die Gongs eine 
Rundung und fülle, eine Reinheit und 
Klarheit des I\langes, ,die immer von neuem 
bezaubert. Zwischen den kleinen silbrig 
klingenden Stücken des nördlichen Hinter
indiens und den metet'großen javanischen 
Riesengongs mit ihrem unvergleichlich maje
stätischen," geheimnisvoll übersinnlichen 
Glockenton ist ein Reichtum von musikalischen 
farben eingeschlossen, dem das europäische 
Instrumentarium nichts an die Seite zu stellen 
hat. Die führenden KulturvölkerHinterindiens 
und Javas haben dann die einzelnen Gongs 
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zu Gongspielen zusammengezogen. Von 
diesen Gongspielen hat Europa nichts über
nommen, nicht einmal das Gong selbst." 
Der Grund hierfür istzunächst in der prinzipiell 
andersartigen exotischen Musik zu suchen. 
Die europäische jvlusik wird beherrscht und 
charakterisiert durch die Streichinstrumente 
(symbolisch ist die Geige), die exotische 
Musik, z. B. das javanische Gamelan wird 
charaktet"isiert durch die Schlagzeuginstru
mente (symbolisch ist das Gong). Das 
Streichquartett, das den eigentlichen Kern 
unserer Orchester bildet, bedingt unsere 
ganze Kompositions\\:eise, die Betonung der 
Melodiebildung, der Stimmführung, Kontra
punktik und der Gesetze der Harmonielehre, 
d. h" der harmonischen Verknüpfung melo
discher Vorgänge. Das Schlagzeug eines 
javanischen Orchesters kultiviert dagegen in 
viel ausgeprägterem Maße, als es unsere 
Musik tut'und kann, den Rhythmus. Die 
feinheiten dieser exotischen Musik" liegen 
in dem Variieren und Kontrapunktieren 
der rhytmischen' Zeiteinteilung, die durch 
das Gong beherrcht wird" Dies bedingi"die 
Kompositionsweise exotischer MUSik: die 
Betonung und Verknüpl~ng rhythmischer 
Stimmführung. Deshalb ist es nicht richtig, 
daß Reisende und ~pätere' Bearb~.iter uns 
immer nur die j'vlelodien exotischef'[1ilusiken, 
zuweilen 'noch europäisch harmonisiert 
,(Bantok, CapelIen, Niemann) übermitteln. Man 
stelle sich einmal vor, welch' kläglichen Ein
druck unsere Musik dem Javaner machen 



müßte, der nur den Rhythmus unserer Lieder 
sammeln würde. Ohne auf das für uns so 
aktuelle und überaus interessante Problem 
der Entwicklungsmöglichkeit unseres Rhyth
musempfindens hier näher eingellen zu 
können, möchte ich doch ein paar Bemer
kungen aus den fesselnden Arbeiten E. v. 
Hornbostels einfügen, die das ob~n gesagte 
bestätigen. Gleichzeitig wollen wir,eingedenl" 
daß die hier behandelten Instrumente in 
erster Linie zum Aufbau einer neuen Tanz
musik gedacht sind, die große Bedeutung, 
zunächst der exotischen Musik überhaupt, 
dann aber die Anwendungsmöglichkeit rhyth
mischer Entwicklung im Tanz betonen. "In 
vieler Hinsicht zeigt sich die Rhythmik der 
Exoten unserer modern-europäischen weit 
überlegen. (E. v. H. Ueberden gegenwärtigen 
Stand der vergl. Musikforschung.) Drei- oder 
sechsteilige Trommelbegleitungen zu zwei
oder' vierteiligen Melodien; fünfteilige, 
siebenteilige lind noch kompliziertere Takt
arten gehören außerhalb Europas Zll den 
Alltäglichkeiten. (Ueber vergleichende aku
stische lind musikpsychologischeUntersuchun
gen. Zeitschrift für angew. Psychologie 1[110.) 
"Viele afrikanische Trommel- und Xylophon
rhythmen sind für UnS völlig unbegreiflich 
und bleiben es auch bei eingehendem Studillm. 
In manchen Fällen gelingt es uns, den 
Rhythmus alls dem Gedächtnis wieder
zugeben, jedoch niemals, wenn wir versuchen, 
ihn in unserer Weise auszuzählen, also Zll 
analysieren (I!) In ~nderen Fällen wieder 
kann man sich wohl durch mechanische 
Kunstgriffe davon überzeugen, daß einem 
rhythmischen Motiv bestimmte, auch zahlen
l1l~ißig ausdrückbare Gesetze zu Grunde 
liegen, ist aber 'außerslande, das Motiv auf
zufassen und zu reproduzieren." 
Aber noch in einem weiteren Sinne ist das 
Gong für die exotische Musik symbolisch. 
Bekanntlich hat diesesInstrument in dem java
nischen Orchester die Aufgabe, immer das 
Ende eines Musikteils anzugeben. Nur in 
verhältnismäßig langen Zeitperioden - nahe-

zU gleicher Länge - gleicllsam die Cäsuren 
angebend, el·tönt das Gong. Die javanische 
Musik erinnert hierin an unser "Thema mit 
Variationen", lind zwar mit rhy'tllmischen 
Variationen, an dereR Ende, statt des Ab
schlusses mit der Tonika, der Gongschlag 
ertönt. Dieser Abschluß ist aber gleichzeitig 
der Anfang der neuen Phase (Janusprinzip, 
vergl. Hornbostel u. a. in Formanalysen an 
siamesischen Orchesterstücken). Diese java
nischen Orchester spielen bei religiösen und 
festlichen Anlässen oder als Begleitung der 
Wayang Schattenspiele oft mehrere Tage und 
Nächle lang hintereinander durch (vergl. z. B. 
Noto Soeroto, in ivIudato, Tydschrift vo'or 
Oost-indischeMusik, dans en toneelkunstlfJ20). 
Es sprechen nun viele Gründe dafür,' daß 
nicht die Variationen ursprünglich das 
Wesentliche gewesen sind, sondern der 
Gongschl'lg. Daß also die J'\usik erst 
später selbständige Bedeutung erhalten hat 
und ursprünglich nur dazu diente, die Zeit 
zwischen den einzelnen Gongschl~igen ab
zumessen und auszufüllen. Es ist dies nur 
eine Hypothese, die zu beweisen zunächst 
außerhalb meines Interessenkreises liegt, 
die mir aber für das Verständnis exotischer 
Musik wertvoll schein t. Es würden dann 
die Gongschläge ursprünglich im Dienste 
einer religiösen Zeitmessung gestan'den 
haben. Der Ursprung hiervon' liegt tiefer. 
Auf Neu-Guinea (vergl. F~hrmann, Neu
Guinea, Folkwang-Verlagj hat es bis vor 
Kurzem noch Priester gegeben, die an 
einer langen Perlen- oder Knotenkette 
ganze . Tage lang Sprüche und Zauber
(ormeln von n~hezu gleicher Länge her
sagten und dabei jedesmal .nach Art 
unseres Rosenkranzbetens eine Perle durch 
die Hand gleiten ließen. So stellten sie 
gewissermaßen lebendige Uhren dar. Nach 

; Ablauf großer Zeitperioden scillugen sie 
auf ein Brett oder rasselten mit der Tanz
rassel. Mit fortschreitender Entwicklung 
schlugen sie auf die :'ignaltromm~j, an 
deren Stelle schließlich das Gong getreten 
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ist. Deshalb iinden wir das Gong -
dessen Ton als heilig gilt - bei allen 
Anlässen, welche zu einer gevlissen Zeit 
die Gemeinschaft zusammenrufen, z. B. in 
japanisch~n Buddha~Tempeln und bei chi
nesischen konfuzianischen Zeremonien, wo 
heute z. T. noch das ganz primitive 
Schrabstockinstrument, das Yü, im Tempel
dienst gebräuchlich ist. Es besteht aus 
einem Holztiegel, auf dessen Rücken Metall
zähne oder zahnartige Al1skerbuilgen an
gebracht sind. Der Spieler rassett (oder 
beim javanischen abgestimmten Saron 
schl>igt) mit einem Stock über den Rücken 
und gibt dadurch das Ende der Zeremonien 
und der' Musik an (vergl. .Sachs, Real. Lex. 
Seite 4n). Gongs, Glocken und tönende 
Platlen finden 'wir zur Einteilung fast aller 
kultischen Handlungen bei den Ägyptern, 
Assyrern ete. und vielleicht steht hiermit 
in rlldiment~lrem Zusammenhang das Schla-

. gen unserer Turmuhren und Läuten der 
Kirchenglocken. Erwähnt sei auch, daß in 
Indien die Musik noch in enger Beziehung 
zur Zeit steht. Die "Rägas", wohl am 
nesten (nach Abraham und v. Horn.bostel) 
mit "Melodientypen" übersetzt, sind Me
lodien verschiedenen, jedoch deutlich aus
geprägten Charal<lers, die nach den Stunden 
und Zeitperioden des Tages eingeleilt sind, 
an c1enen sie gespielt werden dürfen." Der 
Inder verbindet damit z. T. musikalische, 
z·. T. religiöse' und zauberische Gefühle 
lind glaubt, daß diese "Rägas!' nür in der 
vorgeschriebenen Zeit ihre größtmögliche 
Wirl;ung zu 'erzielen vermögen. (Sollte 
dem ein richtiger Kern zu GI'unde liegen?) 
Angenommen, die Musik hübe also ur
sprünglich im Dienste der Zeiteinteilung 
gestanden, so bekommen viele Eigenarten 
der exotischen Musik eine natürliche Er
klärung. 
Erstens: die variationenflafle Form. Die 
Zeit zwischen den einzelnen Gongtönen 
wird mit -einem rhythmischen "Cantus 
firmus" (in der Sprache eies l\Ilittelaliers 
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verg!. Max Weber: Die rationalen lind 
soziologen Grundlagen cler t<\uSil<) aus
gefüllt. Dieser wircl nicht von einer 
Melodie tragenden Obers~imme, sondern 
von einer lI\ittelslimme, sei es vom sin
genden Tenor oder von einem Schlag
instrument in der' Mittellage ausgeführt. 
Die Oberstimmen führen währenddem im 
"Discantus" melodisCh'e, vor allem aber 
rhythmische Figurationen aus, die nach 
jedem Gongschlag im Gegensatz zum 
gleichbleibenden "Cantus firmus" variieren. 
Daraus erklärt sich in natürlicher Weise die 
symmetrische Grunclrorm dieser Stücke (\'erg!. 
v. Hornbostel, Formanalysen an siamesi!chen 
Orchesters tücken). [n sein~r' Rhapsodie 
negre hat Francis Poul~nc diese Eigenart -
ins europiiische übersetzt - gut wieder
gegeben. 
Zweitens verstehen wir die Entstehung öeo 
fein differenzierten rhythmischen Emp'finclens. 
WiE haben es bereils oben erwähnt. Für 
lIns liegt hieri.n die größte Anregung .cler 
exotischen lI\usik zu produktiver Arbeit. 
Diese Musik kennt keine' harmonische 
Verknüpfung verschiedener Themen und 
wird aaher zu einem ständig wiederholten 
"Cantus firmus" in erster Linie rhythmische 
Variationen empfinden. Gleichzeitig leuchtet 
uns die "Heiligsprechung" dieser .Musik ein. 
Wie alles, was mit der Sonne in direktem 
Zusammenhang steht; z. B. d(e Reihenfolge 
der Farben, deren sonnengleiches weißlich 
Gelbam Höchsten gewertetwurde,od'erdie Zeit 
und dieSonnenuhr,so verehrteman naturgemäß 
auch die den Lauf der Sonne begleitende Musik. 
Drittens und vor allem aber verstehen wir, 
warum diese l\I\usik so völlig undramatisch 
ist. Ganze Nächte, ja ~ wie unter an-deren 
Dauthendey (Die Hochzeit des "N;jgels dei' 
Erde") erzählt ~- mehrere Tage ur~B Nächte 
durch hinter einander ertönen die Gamelans 
bei der Hochzeit des' javanischen Sultans. 
Das Aufstellen eines mit Energie geladenen 

. Themas, das Ausarbeiten und Steigern des
selben zur' effektvollen Wirkung,' wie es 



unsere Musik verlangt, ist dieser Musil, 
völlig fremd. Sie tönt und tönt weiter, 
tr~umtund vibriert, wie eben der einzelne 
Ton - wie Dauthendey sagt ,die Himmels
musik" - des Gongs tönt und träu·mt. 
Dieser Ton des Gongs zwingt uns ~u einer 
neuen Betrachtung des Eigenwertes eines 
Tons. Wer einmal den sonoi-en, volumi
nösen, wirldich fast sakralen, bezaubernden 
Ton eines klaren, nletergroßen javanischen 
Gongs gehört hat, weiß, daß dieser Ton 
Platz· braucht, besser, Zeit benötigt zu 
seiner vollen Entwicklung. Es ist ein Ton, 
dessen Wert nicht im Zusammenhang mit 
dem ganzen harmonischen Gebilde, sondern 
nur als Einzelerscheinung zur vollen 
Geltung kommt. Das ist von großer Be
deutung, wenn wir uns mit dem Gednnken 
besch~ftigen wollen, das Gong unserer 
Instrumentatio"n anzugliedern. An sich läge 
der Gedanl(e nahe, das Gong in eine 
Schlagzeuggruppe mit dem Becken oder 
dem .Tamtam unterzubringen und statt des 
Geräusches dieser Instrumente in Zukunft 
den Klang des Gongs vorzuschi·eiben. Das 
wäre eine Verkennung des Gongtones. 
Becken und Tamtam sind höchste dra
matische Effekte. Das Gong ist ein klang
liches Einzelindividuum. Es mag Richard 
Wagner im Parsifal etwas Ähnliches wie' 
der Klang der Gongspiele \'orgeschwebt 
haben, d. h. wenn es einem Komponisten, 
der seine Sänger mehr schreien als 
singen läßt, zuzutrauen ist, daß' er ein 
Organ für den Eigenwert eines Tones ge
habt hat. Richard Strauß (Frau ohne 
Schatten), Saint·Saens (La Princesse jaune) 
u. a. m. haben auch Gongs vorgeschrieben, 
doch. immer als Effekt-, niemats als I\lang
Instrumente. j 
Zweifellos liegt in unserer fortlaufenden 
fließenden, von Stimmführung getragenen 
lvlusik ein Hinderungsgrund, das Gong 
sinngemäß in unseren Partituren zu ver
wenden, jedoch gibt es gerade in der 
modernen Entwicklung der fvlusik ver-

schiedene j\'löglichkeiten, d"s Gong zu ver
wenden. Ich denke hier naturgenü;ß in 
erster Linie an die zur Zeit a!TI dringendsten 
ge\\'ünschte "GebrClUchsnlusil\": Die Musik 
zum Bühnentanz und zur Tanzpantomime, 
atso ebenfalls eine Musil<, die in erster 
Linie im Dienste einei' Zeiteinteilung steht. 
Daher geben gerade auf diesem Gebiete 
der Musik die Eigenarten der exotischen 
Musik UllS so viele Anregungen, und des
halb ist es nicht ein rückwärts, sondern 
vorwärts gerichtetes Interesse, das uns zum 
Erwälleen der exotischen Musik an dieser 
Stelle bestimmte. 
Ein späterer Artikel möge die rilUsikalischen 
Entwicklungsmöglichkeiten dieser "Ge
brauchsmusik", sowie die spezie1.le Verwen
dung eier Gongs darin berücl(sichtigen, 

. während ich hier noch kurz. auf das In
strumententechnische des Gongs eingehen 
möchte. 
Die l"lerstEollun!! eines echten javanischen 
Gongs ist seh~ scillver und teuer. Von 
Freunden in .Java habe ich vor einem Jahr 
ein Gong geschenkt bekommen, die mir 
ihre Unkosten inklusive Transport auf Be: 
fragen mit 6110 Gulden angaben (etwa 
60IJOO Mark). Durch den hohen Preis wird 
natürlich die häufigere Verwendung bei uns 

. ausgeschlossen, und es liegt der Gedanke 
nahe, daß es billiger wäre, solche Gongs 
bei uns anfertigen zu la~sen. Aber schon 
ein kurzer Blick in das Buch von Jacobsohn 
und van Hasselt "de Gong - Fabril(alie te 
Semarang" überzeugt uns von der außer~ 

ordentlichen Schwierigkeit der Gongher
stellung. Einige kurze Daten mögen dies 
hestätigen: 
Die Fabrikation zerfällt in vier Teile: Das 
Gießen, Schmieden, Abfeilen [md Polieren 
und das Stimmen. Weitaus die schwierigsten 
Teile davon sind das Schmieden und das 
Stimmen. Aber schon der I Guß erfordert 
große Sachkenntnis und sorgfältige Uebel'
wacl1llng. Die Gussmasse besteht, ähnlich 
wie beim Gtockenmetatl, aus etwa 77 Prozent 
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l\upfer und 23 Pro.zent Zinn. Jedoch 
cUese Zusatl1n~ensetzllng ist nur theoretisch 
so gen au festzulegen. Praktisch l11uG der 
Gießer von Zeit zu Zeit kleine Stangen 
gießen, an deren Bruchfläche er erkennt, 
ob die richtige J\1iscllung eier J\\etCllle ein
gL'trcten ist. Das I<upfer ist schwer sch111elz
I1M_ d", Zinr. bel;anntlich sehr leicht. Durch 
die Vereinigung cle~ beiden J'.\etalle verbin
elen sich auch die Eigenschaften und das 
I\upfer wird daher leichter schmelzbar und 
braucht, einmal erwärmt, e"ine längere Zeit 
zum Erkalten_ Die j\\asse hält eHe Wärme 
glekhsam länger fest und bleibt daher länger 
in schmiedbarem ZustilncL Jedoch stellen 
sich auch nachteilige \Vil"kungen ein. Durch 
den Zinnzusalz wird elie Bronze weniger 
dellnh"r und schmiedbar, aber spi-öcler unel 
härtE:r als reines Kupfer. Die Kunst besteht 
I;un darin, an den Gußproben zu erl,ennen, 
wann Vorteile und Nachteile dieser Legierung 
sich die Wage h"lten. In einer javanischen 
Schmiede ist im Sande ein Loch gegraben, 
worin auf einem Iiolzkohlefeuer in einem 

• irdenen Topf die Masse zum Schmelzen 
gebracht wird. Dei' Gießer nimmt von Zeit 
zu Zeit mit eir.em langstieligen Löffel eine 
Probe des Metatls, die er im Sande neben 
sich in Stilngenform gießt. Ist die Mischung 
richtig-, so nehmen der Gießer und seine 
GeseHen ~lit langen Zangen d0n irclenen 
Topf alls elem Feuer lInel gicßen in einer 
vorher bereiteten Form einen runden Metali
kuchen, der nur ari einer Seite ein wenig 
konknv ist. . . 
Aus eliesem rohen Kuchen wird nun das fein
gC\':ölbte Gong allmählich herausgehämmert. 
Unzählige ~Iale muß dei' Kuchen wieder auf 
Rotglut erhitzt werden, weil dies die einzige 
Temperatur ist, bei der elie lVIasse eine allmäh
liche Dehnung d. h. also das Schmieden 
\'ertr~igt. 

Um die Farbe der Rotglut erkennen zu 
I,ö·.lnen, sinel die javanischen Sctlmiede
werkstätten stets sehr dunkel gehalten. 
Unl das leu~htenele Iiolzkohlenfeuer sitzen. 

die dunklen Gestalten, drehen fortwährend 
den j'v\etallkuchen, d(lmit er gunz gleich
mäßig an allcn Stellen erhitzt wird, heben 
ihn dann plötzlich heraus und fallen mit 
großer Geschwindigkeit, oft sechs 1\'\ann 
gleichzeitig, mit H~l!l1mern üher das Gong her. 
Ullgeftihr eine halbe J\\inule wird energisch 
gehämmert, und clunn wieder eine halbe 
j\\inute lang erhitzt. Diese ManipulationE:n 
werden bei einem n~itt\eren Gong von et\,,'(l 

;10 C!l1 Durchmesser 150 mal wiederhult. 
DClbei braucht man nur ein wenig zu lange 
oder Zu unregelmäßig zu schmieden, So 

zerspringt sofort die ganze Form, ja oft 
geniigt ein kalter Tag oder nur ein kalter 
Luftzug, um elie ganze, äußerst' sensible 
Arbeit zu nichte zu machen. Auf diese 
Weise wird alls der ursprünglich filichen 
Form allmählich ein Bu·ckel, 
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ein erhöhter ,\'\ittell<reis und derwand'Hti;::e, 
konisc11e Rand herausgeschlagen. Dl1~ch 
dieses - an Durchkneten erinnernde -
Schmieden werden alle Spilnnungen, die 
durch Kristallisationsbildungen beim Guß 
entstehen lind durch welche die jVlißtöne 
venil'sacht werden, aufgehoben. Das Gong 
wird - zum Unterschied vom Tamtam -
dadurch· zu einer einheitlichen schwingenden 
I\\asse. 
Nach Beendigung der Schmiedearbeit wird 
das noch rotglühende Gong plötzlich in 
kallem Wasser gekühlt, wodurch merk
würdiger Weise der Ton viel tiefer wire\. 
Das Stimmen der Gongs wird· in ver
schieclen en Gegen den versdlieden "ehand
habt. Verpönt ist das Abfeilt:i; des Randes, 
wodurch der Ton höher wird, jedoch das 
Gong bei jedem Nachstimmen an Nlateria! 
verliert. Bei dem birmanisch-siamesischen 
Gongspiel, dem I\.rewllin, 
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das aus 11j großen abgestimmten Gongs, 
die innerhnlb eines niedrigen Fleclitwerks 
in f\reisform um den Spieler angeordnet 
sind, besteht, wird die Stimmung durch 
Anschmelzen von Wachs' an den Buckeln 
geregelt. Desgleichen bei dem cllinesischen 
Tempel- und Palast-Gongspiel, dem Yün-Io, 
bestehend aus 1 n Gongs an seidenen 
Schnüren im Rahmenwerk aufgehängt. 
Bei den javanischen Gongs wird das 
Stimmen durch Hämmern des kalten l\\etalls 
und zwar,so weit ersichtlich, ohne Systematik 
vorgenornmen. f,\an flihrt innen und außen 
am Instrument verschiedene Schliige aus 
und beobachtet clie Wir.kung nuf die Ton
höhe, So erhält man allmählich und oft 
nur zufällig den gewünschten Ton, Be
denkt man, daß die Gongs beim Bespielen 
etwa jedes Jahr noch einmal nachgeslimmt 
werden müssen,sosind wirweitdnvon entfernt, 
das Gong als ein primitives llnsensibles 
Instrument Zu bezeichnen. 
Ja. wir möchten angesichts ,cIer zu über
windenden Schwierigkeiten überhaupt den 
Mut verlieren. 
Doch gibt es glücklicherweise einen Ausweg. 
Durch Zufall erhielt ich vor wenigen Jahren 
ein primitives Gong-Instrument, vermutli~h 

von einer der Inseln Hinterincliens, Es best~ht 
,nicht aus einer kostbaren Bronze, sondern 
aus einfachem geschmiedeten Gusstahl. Stahl, ' 
also Eisen mit hohem I\ohlenstoffgehalt, hat 
zudem vor Bronze den großen Vorzug, daß 
es sich viel leichter bearbeiten Irißt. Das 
oben erwähnte Instrument, hat aber noch 

einen anderen Vorzug. Vermutlich dient 
beim juvaniscllen Gong eier überaus breitL" .. 
!{onische 'Rand dazu, einen Resonanzrauill 
durc'h Einschließen der Luft zu schaffen. 
Dieser Resonanzr(lunl -- isl nun beim primi

U\'en Instrument von eier Gongplatte getrennt 
lInci durch einen ganz primitiven - nicht 
einm,l1 irgenclwiE' auf den Ton gestimmten -
irdenen Topf ersetzt. Die Gnngpl"tte ist 
ähnlich unseren Gusst"hl-I\langplatten nicllt 
rund, 'sondern reclltecl;ig. An vier Stellen 
ist die PI"tte durchbohrt und an Bindfäden 
<Iufgelüingt. In der Mitte ist, wie beim Gong. 
eine halbkugelförmige Erhöhl1ng für den 
Anschlag herausgeschmieclel. Merkwürdiger
weise gibt nun diese Platte beim Anschlagen, 
ohne daß eier Resonanzkörper daruntersteht, 
gar keinen bestimmten Ton. /I'\an hört 
leise einige unbestimmte Obertöne. Sowie 
aber der Resonanzkörper in Form des irdenen 
Topies mit der verjüngten Oeffnung unter 
den Kopf eier Stahlplatte gestellt wird, ent
steht ein ,prachtvoll dröhnender und volu
mjnö"ser Gongton_ 

Solche Platten I"ssen sich, bei uns gut her
stellen (und koslen ungefilhr J 000 Mk.), ob
gleich auch hier eine ganze Anzahl Schwierig
keiten zu überwinden sind. Vor allem die 
des Stimmens. Es ist ;1Ir noch nie gelungen, 
den gewünschten neuen Ton zu 'erhalten, 
sondern die Komposition mußte sich immer 
nach den vorhandenen Tönen richten. Würde 
aber von den Theatern, Orchestern und 
den f\omponisten mehr. das Gong vor
geschrieben und verlangt werden, so "':'äre 
es ein leichtes, die Industrie clafür zu inter
essieren und auch dieses Problem zu lösen. 

Die Zusammenstellung mehrerer Gongspiele 
\väre dann nur noch eine natürliche Folge. 
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Anklang. 
in Java spielt die Straßenmusik eine große 
Rolle. f.\usiker- und Tänzergruppen durch
ziehen das ganze Land, und wo es ihnen 
günstig erscheint, legen sie ihre Matten für 
die Tänzerinnen aus, bauen für die J\\usiker 
ein leichtes Zelt als Schlitz gegen die 
Sonne und geben ihre Vorstellung. Für 
diese Zwecke ist naturgemäß die Zusammen
stellung der Instrumente, wie sie im so
genannten Gamelan (javanisches' Orchester) 
üblich ist, atso bestehend aus acht großen 
und schweren Schlagzeuginstrumenten, der 
Handtr'ommet und einer Art Kniegeige, viel 
zu kompliziert und vor allem zu sclllver 
für den ständigen Transport. Man bedient 
sich daher bei dieser Straßen musik der 
Anklongs. 

Dieses Instrument besteht aus Bambusröhren, 
die dadurch zum Tönen gebracht werden, 
daß man eine dornartige Verlängerung der 
Röhren in einer weiten Nute des Gestells, 
an' dem die Röhren gleichzeitig hängen, 
schüttelt. 
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Jeder Ton bildet eiri kleines Gestell iür 
sich, da er nicht allein, sondern stets 
gleichzeitig mit seiner hörbaren lind tieferen 
Oktave erklingt, so daß immer drei zu
sammen gehörende Röhren auch zusammen 
montiert sind. Der Ton dieses kleinen 
Apparates hat einen ausgesprochenen 
Bambuscharakter, klingt sehr eigenartig und 
voll. Beim schnellen geschickten Schütteln, 
wie es nur (He Javaner heraus haben, er
scheinen die ganz kU;'zen . einzelnen Stoß
töne der drei Bambusröhren fast wie ein 
einziger vibrierender langer Ton. 

In einem großen Gest~1I (javanisch gajor) 
hängen oft 20 bis. 2~ Tongruppen zu
sammen. Dieses Instrument wird von drei 
Personen bedient (vergl. Mudato, S. Soerjo
winato 19~0 Sept.). Mit dem "Pendang" 
(der H!lndtrommel) und einer sehr eigen
artigen Gong-lniit2tion bildet es ein voll
ständiges Straßenorchester. über diese 
Gong-Imitation noch kurz ein Wort: 

Es besteht ebenfalls aus einer meterlangen 
Bambusröhre mit einem Durchmesser von 
15 cm, die aber unten verschlossen, oben 
offen ist. In dieser Röhre steckt eine 
zweite viel dünnere Bambusröhre von etwa nur 
2,6 cm Durchmesser. Wenn man nun seine 
Lippen an die kleinere Röhre legt und mit 
dem Munde den Ton - bu'n) _. eines 
Gongs nachah mt, hat der K'lang, der erst 
die Innen wände der dünnen, dann der 
dicken Röhre durchläuft, einen ga~z merk
würdigen metallenen Gongcharakter. Dieses 
Straßenorchester begleitet die profanen 
Tänze der Straßentänzerinnen, sowie die 
Tänze der Ordenstänzer (Tänze auf Bambus
pferdchen). 

Das Anklong-Instrument hat .aber für uns 
wieder neue Bedeutung durch eine Ver
wendung dieses Prinzips der Tonerzeugung 
mit Aluminiumröhren erhalten. Die firma 
Effner in Berlin baut für Varietezwecke schon 
seit Jahren eine sogenannte Glockenorgel 
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aus Aluminium, die genau wie d".'/Anklong 
konstruiert ist, jedoch zuweil.Fcn noch mit 
einer Tastatur versehen iSt._.' 

.Durch das Vibrieren der .'fasten werden die 
Aluminium röhren ges,,'nüttelt. Bringt man 
reine Konsonanzen 'zum Tü-nen

J 
so Idingt 

das Instrument. unerträglich varie:ehaft 
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kitschig, jedoch bei engliegenden möglichst 
undefinierbaren Dissonanzen hat es einen 
öußerordenllich festlichen und freudigen' 
triangelarligen Charökler. Es ist somit 
ein g,IIlZ andersarliges Instrument entstan

den als das ursprüngliche Anklang. Vor 
allem fehlt eier reizvolle Bnmbus - Holz
klang, den mönche als elen Hsuptreiz 
des Anklongs bezeichnen. Der Klang
cliarakter des Aluminium -Anklongs joeloch 
ist so ausgeprägt und eigen, daß aus ihm 

. viele neue Klangwirkungen herallZuholen 
wären. 
Aber freilich gilt auch hier dasselbe wie 
für die Verwendung der Glasharmonika und 
der Gongs: Man wird nicht einfach für an
dere Instrumente gedachte Musik auf diese 
Instrumente übertragen können, sondern 
mußmit und an dem Instrument komponieren. 
Darin aber liegt noch meiner Ansicht ge
rade ihr großer Reiz und ihre Anregung. 

1=======================================. 
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Neue franzöHldie l{ammermuHk 
(Editions Maurice Sen art, Paris) 
Von Dr. HUGO LEICHTENTRITT 

Vor mir liegen sechs Streichquarlellpartituren aus derTl.Fariser Verlag jVlaurice Senart. 
Der erste Anblick ctieser schmucken vorzücrlich cre~tochenen, auf gutem Papr~r ge

ctr'uckten Btindchen erreot ein leises Gefül;l des N~ides ~be~'~ie Rührigkeit des französischen 
Verlagshauses und di/ Güte seiner Druckarbeit. Nähere p~i~.~ng erweist, daß Güte der 
Arbeit auch allen sechs Komponisten nachzurühmen ist. Diese sil\rberen, sorgsam ges.etzten 
Partituren sprechen deutlich für den hohen durchschnittlichen Sll~d d~r gegenwartrgen 
französischen Kunstlibung, für die ausgezeichnete S.chulung, den lä!.trvrerten Klang-.. und 
Formensinn dieser in Deutschland fast durcll'. ... eg unbel,annten Pariser j\\'Jsrker. Ich ,mochte 
diesen Punkt nachdrücklich betonen im I-linblick "uf die Neigung vieler \:nserE'r Jungsten, 
alles, was Schule, Form und Klang heißt, maßlos zu verachten, Selbst der radrk"l,te 
revo!L1ti(Jn~lre Fr,lnzose hal von (liesen Ding-en noch immer eine erkleckliC[~f' Portion sich 
bewahrl! nicht zum Schaden seiner (\unst. 'j\lan weiß in Frankreich besser\als bei uns, 
daß 0\y1~ Stil, Form, l,ultivierte Hallung kein Kunstwerk bestehen kann, daß [~aturalisml:s 
und wilde Ekstasen wohl manchmal auf viel Talent deuten, aber jede KOn1I,~s'tron a s 
Kunstwerk verderben, wenn sie nicht gebändigt und geläutert sind eben durch :}trl, Furm, 
gebildeten Geschmack und Klangsinn. 
Ein paar Anmerkungen zu c1en einzelnen Werken: , 
Georse l'vIigot's "Cinq mouvements d'eau" segeln auf den Wassern des ImpressiO~rsmus, 
Sie versucher. eiern Streichquartett, ähnliche malerische lmpressior;en zu entlocken~ ,:re 
Debussy sie aus den I\laviertasten zu ziehen versteht. Das Wasser in seinen vielf,:c I e~ 
Erscheinungen, Meer, Fluß, See, Regen, Fontaine hat es überhaupt den französischer. d

m 

pressionisten angetan. Auch b'ligot zeigt eine große Virtuosität in der Wiedergabe' es 
rastlos bewegten, flutenden Wassers durch rhythmische Mittel, der malerischen Li~ht
wirkungen durch hilrmonische Mille\. So ist 'ein Stück malender Musik von vielfach~n, 
erlesenen Klangreizen zustande gekommen. Freilich befriecligt es keineswegs Ansprüc e 
auf logische Entwicklung aus den Motiven, auf Konstruktion, auf Erfindung von gewachsen<,n, 
charaktervollen f>lotiven, Seine melodische Substanz ist dünn, flüchtig, kurzatmig. , 
Ma dei ein e 0 e'd i e u - Pet e r s' ,,3 Pieces pour quatuor ä cordes" sind in einem tihnlichin 

klangimpressionistischen Stil gehalten, Drei Lyrika von raffinierter Kultur c1e, Harmonischen, 
zart in Farben, feingliedrig, von gewtihlter Eleganz der Haltung. Auch hier ist die me
lodische Substanz dünn, aber von einem zarten Duft ge5~ittigt. Ein impressionisLisch(s 
f\.langgewoge begleitender Stimmen, über denen sich ein \vie aus luftigen Fäden gefUgtE~S 
Gespinst kleiner melodischer Phrasen auf- und abwiegt. . 



Bei Rol~nd 'JI1~nuel's Streichtrio finelen wir uns auf g~nz anderem Boden. SIrengste 
Linienkunst, sauberster Satz, an alte Fr"nzosen, wie Conpedn, Rame~u, manches ~n Bach 
gell1~hnenel. Erwin Lendvai geht bei uns i;hnlichen Prohlemen der Linienführung noch. 
Zum 20. Jahrhundert bekennt sich I·lanuel (lurch ki~ngliche I\ühnheiten m~ncherlei Art. 
Die impressionistischen Handgriffe. d'l:5 schillernde IHlrmonische GeWn haben hier eincr 
sireng eli~loniscllen, pl"s!isch geformten j\'\eloclik PI~tz gemacht. Ein werlvolles Werk "011 
meisterlicher ZUge, sicher im Stil, Ch<'ll"i:!:dervol! in der Haltung, sachlich slrell.~ auf die
einf~chste Anselrucl,sformel 7,urückpeführt. 
Je~n Hure:s zweites Streichqüarletl Ilal stürl,er ~usgeprtigten örchitektonischen Sinn als 
irgend eines der schon genannten lleuen französischen ·Werl,e. Nicht so sehr .~n 

Römeüu oeler Bach knüpft Hure hier an, öl:; vielmehr an die letzten BeetllOVt'nsc'hen 
Quartette. In energischer, dichter Polyphonie entwickelt er in drei Teilen, elie zu einem 
mächtigen Satze zusalllmengefaßt sinel, seine an Zahl geringen, aher übermls plastischen 
Motive. Von impressionistischer Technik auch hier I<aum eine Spur: lyrische Weichheil 
hat hiel' Ileinen Platz. Eine schwere MuSik, nicht nur weil sie schwer zu spielen ist 
sondern auch \veit sie Gewicht hell. Der Reichtum an Gedanken J an I\.ombintltionen ünc\ 
interessan·ter, logischer Gestaltung gibt diesem Quartett einen hohen Rang. 
Ch. Koechlin's erstes Streichquartett in D-Dur nimmt eine vermittelneIe Stellung ein 
zwischen der herben, absoluten j\lusik eines Hure lind der Elegunz, der Lyrik unel F<lrbi;::
keit der rein impressionistischen Parlituren. I\oechlin bietet ein I'egelrecht geformtes "ier· 
sätziges Qu~rtett vom _ Br~hmschen Typ, macht sich aber die' klangliche Virtuositiit der 
Impressionisten zunutze und k0111111t durch die glückliche Vereinigung bcicler Arten zu 
einer Musik, die wirklich, wie es in der 'Überschrift zum ersten Satz heißt: "charme et 
souplessc" besitzt. Eine reiche und lebendige Rhythmik ist I,ein geringer VOl'zu:; dieses 
schönen unel Wertvollen Quartetts. 
Dariu, Milhaud schließliCh ist eier radikalste eier hier genclilillcil j\lusiker. Seiu viertes 
Quartett überl'ascht iu der Partitur zUlllichst dUl'ch sein einfaches Notenhilel, clie I\uappireit 
seinel' drei S;itze, die volkslieelartig schlichte Fassung seine I' Themen, die wil klieh singbare 
Themen sind, nicht gestammelte Seufzer, sellsaJre Schreie, zel'slücl,elle PIHasen ili 
schwierigen Intervallsprüllgen, wie 5[(' bei unsern Expressionisten die J\\ocJe geworden 
sind. Auch .~'lilllllUd hat sich hier von elen imp'ressionistischen 1'>lethoden der Debu5sy
Schule, durchaus zUl'ückgezogen. Sein Radikalisn,us hesleht in der rücl,sichtslosen An
wendung einer strengen Stimmführung, die sich nicht gebunden fül,lt durch jene Regeln 
des Zusammenklangs, c!ie vom Terzen-Dreiklang sich herschreiben. Die Art wie das ganze 
Quartett hindurch geflissentlich jeder einzige Dreiklang auf das peinlichste vermieden ,,'il'd, 
hat schon etwas von jenem Fan~li5mus 8n sich, eier im Reformeifer des Gulen .gar zu viel 
tut und sich einer neuen Einseitig'keit unu Beschränktheit verschreibt, die leicht' zur ,\18nie 
wird, weil sie nicht auf die natürliche physikalisch-akustische Basis sich berufen kann, die 
dem Dreiklang seine Kraft gibt. \VaruITI elen Dn!iklang erwürgen, weil man neue hur
monische j\löglicllkeiten. gefunden I"<lt? Die n,eue ,'Ianier, b<llel vielf~ch nachgeallmt. muß 
und wirel sich schnell abnutzen; <Ins ta tl Berjl'lcherung des Tonmaterials ,'!crrlen wir dann 
Verarmung durch '\'ielf[\che \Viecterllolung scharf gewürzter I\Uinge haben .. denen die gleich-
5flm "neutrClle" 'B,lSis cle~ weniger tlufreizenclell, aber dauerhafter .... ....-irksa1l1en Dreikltlngs fehlt. 
Solche I-\inclerkl'ankheitcn radikalen Gebahrens muß m<ln bei j\lilhauel mit in den IZauf 
nehmen. Glücklicherweise erschöpft sich seine j\loderniWt nicht in der revolutionären 
Ueste. Milllauds musikalische Potenz s:eht öld3er Zweifel. 
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Alois Haba. Op. 7: Sfreidlquartef! im 
Vierfelton[Yftem. l:ni'·ersal·Edilion A. G. Wien' 
Copyright 19~ 1. 

r:inc Kühnheit ohnegleichen bedC:_lItet das \"orlic;<!"t::lldc 
\\"erk. r\icht de5h~lb, wdl der Komroni~l uen "icr 
Streichern (:2 Vio1incIl, Vio!:1, Violoncello) tl'lrin liher
haupt das Greifen nlO neuen Illten"allen ZLIII1Utd, 
:onndcfIl ... or allem dco::ill'Llb. weil cr das gleich (\ir 
cI,1S g.1nzc langilus:gcspt1l1l1cllC Wer!.;, <l\lch in den hohen 
Lflgen und gJF in schnellem TempI) vcrlangt. i\\;m 
wird mich. den Erfinder u.~s HLirmon!u"'ns mit Viertel
tönen (~B. diese stehcn hier auf einer i\'1.1\'i.'\tllr 
l.ur Vcriugllllgl um1 deli er:,tclI Komponisten, der hIT 
ein Tasteninstrument mit Vierteltönen schrieb, ge
wiß für keinen Rückschrittler hillten, aber h:h muß 
doch sagen, \\'as Hriba ycrl41ngt, isl eill hiDchen \'jcl 

auf einmal. Hinwiederum: tcchni~ch vit::\ leichlere 
Werke sind ja zur Zeil ihres Enlstchclls für unilll,s· 

ii.J~rbJr gchJlten, aber schließlich eitles Tages doch 
gespielt lind bis\\,'cilen gJr \'olh:stümlich grwordt!l1. 
'\.150 die Möglichkeit der Ausführung darf IIns l1ie 
hindern. dem w Ding an sich -unbefangen näher zulrcll.:ll. 
I fäbJS Quartetl hat die üblichen vier Saue: A!1egro, 
Scher7.o, Largo, Allegro, die ol1ne Pausen. gespielt 
werden sollen. Diese :iußcrc Einheit des Gtlnzcn ist 
durch ~eine innere Einheit durchaj.ls bedingt: bi.lUt 
sich dJS \Verk doch in allen vier Teilen allf dem 
gleichen thematischen ~\aterial auf, und zwar im 
wesentlichen auf dem Hauptmotiv: 

..2 

J; d f n J 

dem als Seitenthemil gegenübe~tritt: 

~ J d{"t 1>/19 2& ISm~ )Ifkt d I 
4j.~ . -=- = -==- /' '7' 

= einen Viertelton hilh'er als d; bichro,natische 
Erhöhung; n:'lch meiner~omenklatur also: hoch·d. 

] = einen' Viertelton tiefer als. f; bichromntis.c11e 
Erniedrigl1ng: ni1.ch meiner Nomenkbtur also: tief·f.) 

!eh setze beide Notenbeispiele nur hin, um dem 
Leser \veoigstens ein ganz schwaches Bild davon zu 
geben, wie Vierteltonmusik auf dem Papier ilussicht, 
lind weil ich meine, da.ß m<1n sich die bichromatischen 
Schritte darin wohl auch ohn~ Zuhilfenahme eines 
Instrumentes vorstellen ka·nn. Sobald es sich um 
bichromnUsche Zusammenklänge irgclldwelcher 
Art handelt. wird solche Vorstellung von ~ UI1~rhörtell1~ 

natnrlich' fast zur Unmöglichkeit. 
'\\,111 sicht: der Komponist verzichtet n.ich! ;lu1 d<ls 
i!\tC Mittel, durch Gegensätze zu wirken. Und das 
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ist gut so, brillgt er doch im ubrige.n noch genug 
des XClI:::slen (\'on den Vierte!lönt'11 ganz abgesehen), 
:"\ach dieser Ricbtung wäre besonders die überaus 
dis50nLlllzenreiche harmonische StruKtur 7.tl nennen. 
Aber ganz im gu ten alten Sinne O1Jn'·igf:.Jllig: ist 
wieder seine Rhythmik, ulld bem erkenswcrt \'Or 
allem die geschickte Entwiclüung des Ganzen aU$ 

deli wenigen Motiven. \Vie hier die nütig-en Um· 
wandlungen .gemacht"', wie die Them,c~ durch
gcführf" sind, dJS vollends kann selbst ein kon
serviltives Gemüt nur mit dem Wort: meislerlic1i 
bezeichnen! Ebenso yortrefflich ist H:ib.1s Polyphonie 
und der Stil des Gal17.en: es ist echt!.! KammcrmusH\, 
I.;ein reduzierter Symphonie-Si1ti~ I 
Auf di~ einzell1en Teile (eigentlich ist j" dJS OJnzc 
nur ein Satz) l1ilber cin:;chc.n möchte ich jed<Jc;1 nicht 
gern. Es waren dJ7.u \'iek Notenbeispiele erforderlich, 
lind auch diese würden dem Leser bei seiner Un
bckanntheit mit dem Vierteltonsystem schHeßlich 
doch .nur .wenig sagen. Uebrig:ens bin ich überbJupl 
ein feind solcher Bruchsttickeleien. Wer der-g:mzen 
Richtlin~ den nötigen guten Willen entgegenbringt, 
der lasse sich die kleine Partitur kommen; sie wird 
ihm meh r s:'lgcn als die schönsten und reichlichsten 
Frilg10cnte dilraus, selbst für den FnH, daß es ihlll 
:1UT gelingen soHte, ganz \venige Stellen wirklich 
innerlich zu hören. 
Qie 'beste Tal für dJS Werk, wie fi.H die BichromJlil.; 
tiberh~upt, ~\'.'ire nab:ulich eine Auffi.lhrung. Und,._ 
c.inc solche hat bereits stattgefunden - aber - da s 
\v., r k ein e Au r f ü h run g! Y Ja: wurde: mir 
nicht :mein Chronisten·Oewisscn schlagen - - ich 
möchk" sie am .liebslen totschweigen 1! Man höre: 

'Ein Brüss~ler Streichquartett (doch, die Namen müssen 
genannt werden! die l:.ierren heißen: Onnou, Hal1eux, 
Prevot, Quinel) wirkt in dem 5. Konzert des Herrn 
Jeall Wien er in Paris mit. Datum; 30. März !922, 
Ort: Salle Ga ..... eau. Als letzte Nummer des Pro, 
gramms saHen sie das Quartett spielen. Netto \'ier
zehn Tage ZU\'or hatte man ihnen die Noten nach 
BTÜssel geschickt. Diese kurze Spanne Zeil genilgte 
den Herren zum Vertrautwerden mit einem ganz 
neuen Tonsj'stem, von dem sie noch niemals. einen 
Ton geh ö r t, geschweige denn ge s pie I t hatten! 
Sie legen also in Paris los. Nach dem 2. Satz: 
(Scherzo) höre'n sie aber wieder auf! Weiter sind 
sie- mit dem -Quartett bei ihrem \'ierzehnt.lgigen 
Sludium nicht gekommen! Resultal: ein beispiel· 
loser Mißerf.olg der (in jeder Bedeutung des Wortes) 
guillolinierten ersten Htillte des Werkes. Publikum 
und Presse waren sich darin einig, daß die Viertel
tdne ganzlich uberflüssige Dinge seien, wenn sie 
schließlich doch Zu· solchen chaotischen R~sultaten 

fiihren. (SO berich.tet mir aus Paris der junge russische 
Komponist J. Wyschnegradsl.;y, ein begeisterter Freund 
der Vierteltonsaehe, abo nicht etwa ein Gegner.) 



Wie\ricl an diesem Resultat die Vierteltöne wirklich 
schuld sind, wieviel vielleicht J\Ungel der Komposition. 
wic\'icJ die Ausführung: keine Sc;cle krJnnlc od~r 
wollt!.' das in Paris :!usein::lnderil:llten. M::!n schiebt 
e:bell al i e S flur die ViertelWnd li;!t doch noch 
nicm:md dort zU"'or :1 n d e je I\tllsih: mit Vie:rl~[ti;ncn 
gehört, ist doch die Komposition selbst g~n7. uno 
bekannt, . und hJt doch das BrLis5cler Quartclt do~t 
d~en gutem t\:H11en. Dllfl.'h d.l~ sträfliche Vcriilhren 
dieser \'ier Herren ist JbN nicht bloG u.Js Werk 
eines jUllg-en 11I1bcl.:mmtcn i(omponist~n, sondtrll 
Juch eine gJllze Richtung der Tonlmnst: die Bi· 
chromatik in ,\IIßkredit gernten. Vorbei! Paris (lind 
d;lmit frankreich) ist für die Bichromatik vorläufig 
jl.!denf:IHs verloren. Nun - die Welt ist ja aber 
schlieGliclJ noch größer! D,lrum hoif!!n \':ir, d;lß 
eines (nkht zu fernen) Tages ein deutsches Streich· 

,qllartctt ani .ueutschem Bod.en die Scharte wiedt:r 
auswet7.t, welche d;:js wundersam tönende Becken 
da ßichromatik durch die .Auflührung-" des H<lbJ. 
schen Qu~rletts . dort in Paris erlittell~ Liebertlaupt 
scheint mir Deutschland de.r richtige Boden fLi.r das 
Gedeihen der Vicrte.ltonblümelcin ZII sein. Und: 
erst ,l1ilCll einer gut e n Wiederg,1be des Werk.es 
kann sich jedenfalls eine Allgell1cinheit ein Urteil 
~arüber bilden. WILU MÖLLE:,OORfF 

o 

frwin Lend\7ai: Neue Dichtung· für 
Männerchor Op. j 7. B. Schott's Söhne, Mainz. 
Der i\lönnen:hor ist Erwin Lendvuis Doin!lne geworden. 
Lcnd\',li hi1t in einer ReilH! yon Chorweri\"cn seine 
Ausdrucksmöglichkeiten erprobt und ge\;·eitc.-t. wnd 
so ist dns, was hier in .diesen bei den Partiturheften 
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vorliegt, eine Art \'on Zusammenfassung. Es ist kaum 
möglich, hier weiter 7.11 gehen. Oie Proble-mc dt!~ 

chorischen Gesilngs [ür i\\{illJ1erst!mmen scheinen 
N5Cllüpfl. Was ist dils Ergebnis? 
Die formale Exp.lnsion:>la:JH dk~er Chör~ ist be~j(.!n7.t. 
Sie haben kleine Ausm:Jß~. ':lllcll die gnjUercll unter 
ihnen sind mir geweitete licdh:!ite .-\hl:!ni~iC!rmCll. 
D<ls ist schall in den Texkn b"cgriilldC:t. Du "rilel 

"Neue Dklttullg" füß[ vieles Ullti ur.glcidJ\\"Crtigc_.;;
zusammen. Lenclvai \v<lgte, Kurt Heynecl\c:s stnr!-:c 
Geth3em,:l11Cworte lU vertonell~ ... ),.111.:: i\l~nsdl~n sind 
der Hei1:mdu

: Und d'lncbcn steht ein Glockenlied 
Spittelcrs und ein paJr ~tille Ver$c \·011 StCiiln ZWl.!ig-. 
Oi'l bedi1rr es freilich der Gcgens~1tzc. l-lerm<lni1 Löns' 
schlichte Volkstümlichl\"eit ist ein g:ltt:S Fundament 
für d~n Chorges:lllg. Aber dns schwer ertr!..lglichc 
Liedertafelp<lthos .... on Weillpachs "Sieg\-at..::r'· i.:;t eben.:'" 
so hemmend wie der unvermeid!ich~ t:\ll:~end.e Ein· 
siedel Bulkes allzu geringe Hemmungen bietet. D:ts 
sei des Tite! wegen vortlusgeschickt. 
Die Kraft dieser C1Iüre licgt im~ Slilistisd\ell. f-lit!r 
ist der Chors.:ltz bis zu den letzkn Oren:~en gedehlil. 
Er umsp:mnt zwischen schlichtem vicr.;:timmigclI 
homophonen 501tz: und freier <lchtstimmjg~r Pü!yphÜ]l!~' 
viele Zwischenwcrte. Slad.;: line.:H cun:hgeiühlt isl 
der Chor zu Hc,'neckes Worten, i.JberUI1;""t'nd div 
Ka]lonmotive im ,:Einsiedcl" I sehr farbig das iüT Solo· 
quartett uild Chor fein instrumentierte Oster!i~dcbf:1l 

mir nnaufdring"lichen M.:tlcreien. In einem f<J.lle -
es ist der "fl<lmmcngesang" des· z\\"eiten Hd[~s -
crr~icht die SelbsWndigl.;:eit der Stimmfilhrur:f eine 
bemerJ,:ellswerte Intensität. Ich greiie J1I5 :;einem 
Anfang Z\vei Takte heraus: 
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Auch in der Sprache sind die eh lire sehr nrschiedetl. 
Die melodische [\r"it ist nicht eben groß und bleibt 
\'ielieiclJt noch hinter den Grenzen zurück. welche dfls 
Instrument dl.!5 l\\l:hinerc!Jors durch sicll selbst zieht. 
Um so· reicher sind 1!.:1rmonik lind Rhythmil>., Im 
lürrnoniscl!en ist Lcnd\'ai wohl am \l,eitestell in die 
Tiefe des .. \t1~drllcl"s n}rgeclrLlng~n Dem $prödcrI 
Klangkörper h.:1t er hier oit erst.:lUnlich reiche und 
:lUch reinere Tüne entlockt. Sie \'erbinden sich eng 
mit der rhythmisC'hcn Kr.:Jit, \\'elche die Stimmen 

Of!ip Schnirlin: Der neue Weg zur Be
herr[chung der ge[amten Violinliteratur. 
I. Blmd. \'Crl.1g Schlt's.inger, BNlin. 

In elem kurzen (nicht gut gesehrit:.benen) Vorwort*) 
erkli!rt der \:'crf':l~ser, einen neuen Weg zur Erlernung 
und Behcrr.)chung des Geigenspiels führen zu \vollen, 
indem er elit:. 1\leisterwerke unserer großen Musiker 
zu dem Lernendl!ll sprechen 13.ss~n will. Neu I~ann 

uicscr Weg Tlur solchen Studien werken gegenLiber 
g;cnannt wcrdr;:n, dic, wie etwa Spohrs Violinschule, 
g:Wl oder \'orwicgclld auf spezielle Technil~ und Ge· 
sinnung ihres Autnrs zugeschnitten sind; aber schon 
.Joachims Violinsclllllc durchbricht diese Enge, und 
auch an ~ammlllngen Yon Et(idcn fehlt es nicht; ich 
nellllC die \'011 Ludwig Abe!. Wenn 01150 auch nicht 
lIcr Weg. so dari doch die l'.:It Ossip Schnirlins in 
gewis:;em Sinn neu genannt werdcn-, und jedenfalls 
l.;ann sie l\utzcn bringen. Sie gilt dem werdenden 
Virtuosen, dem sie eine sehr inhaltsreiche Auslese 
<HIS der KOIl7:erUiterutur tur die Geige zum Studium 
vorsetzt; und gewill. Wird auch der schon gereifte 
\rirtuose noch eine Sammlung bL:'willkommnen, die 

'i!ull so _ vielseitiges Mataial bietet lInu ihn immer 
\vieller in yerschiedene Gebiete lockt: denn ich ver
mllte, doll Jeder Geiger, zumOll' wenn er ..... iel 
auswendig übt, instinkti\' sich auf das zu be
schr5nl.:en in Gebhr ist, was ihm Olm besten liegt. 
Schnirlin zeigt <luch wirklic.h große Kenntnis der 
liter<ltur, zudem gute Uebersicilt (soweit ich das be
urteilen !';jJOn, der ich ihm eben <111 sold:er Kenntnis 
nicht gewuchsen bin). Der enorme Fleiß, den d.:JS 
Werk offensichtlich beansprllCht h.lt, brachte natur' 
gemäß eine geWisse i':er .... osit:lt und Unentschlossen-

.(.) In der \'ierten Zt!i1e ist iu lesen: .E\vigkeits\\·erte" 
(nicht: ~-\\'erke·)_ 

j52 
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immer neu und oft ebenso krJitvoll wie geschickt 
bindet und löst. Aber nirgends sind Grenzen über
schritten. Alles ist !'tlngbar, veredelte Gebrauchs
mllsik. Es ist wohl ber~its etwas zu \'iel Routin~ in 
diescn GesUngen. Aber der t.lelllschc ;\\[inncrchor 
darf Erwin Lend\'ai dankbilr sein. Denn Cr hilft ihm, 
den Liedertafelgeist zu überwinden. Und die!' auf 
die klügste und damm wohl glücklichste Art: nicht 
\'On außen her, sondern \'011 Innen hernlls. 

Dr. HA:\S MERS,\\A1-:-, 

heit mit sich; wer das \'ersteht lind allS eigener Er
L:lhrung mittühlt, für den wird \vohl die Sicherheit 
der EinstelIung mehr ins Gewicht fallen als deren 
hier und dort sichtbares Versagen. Dennoch scheint 
es mir geboten, Unstimmigkeiten und lHjngel nam· 
halt zu machen. Schnirlin schickt der S<lmmlung 
einige. Vorstudien· \,or.1US, die. obz\var durchaus 
nü.!Zlich, doch nicht alle in das Werk gehören; 
manche stehen schon in den Elementar-Violinschülen. 
freilich darf sich auch der fertige Virtuose der ele
mentaren Uebungcn lIicht entschlagen, doch jeucr 
\veiß das und kermt seine ~ täglichen Uebungen". 
Dem Ziel des Werks angemessen sind z. B. die 
Uebungen Nr, 5; 9; Nr. IO;(erster Teill; Nr. 11 u. f. 
'Aber warum sind im 2. und 3. Teil von Nr, 10 
OktrPien-Tonleitern abgedrucJd, die man ohnehin 
spielt? VielfJch h.:1tte eine Andeutung genügt. D~s 

XV, Kapitel, "Rhythmus" betitelt, wäre hier entbehr
lich. In der .Hauptsache bietet es Synkopenstellen, 
hl1utig mit untergeschriebener "leichterer fassung U 

tgemeint ist: leichter lesbarerer Notierung). Solches 
h"Jtte seinen richtigen Plntz in einer Violinschule 
ohne eigentlich \'irtuosen Charakter. Vor 'dem 
Krieg, in den Zeiten' des billigen Papiers und Noten
drucks, hatten ja aueli. derartige Ueberflüssigkeiten 
weniger zu besagen; heute müssen wir uns größerer 
Stmmmheit in der Auswahl befleißigen. Von diesem 
Gesh:htspunkt aus bedilure ich sogar den Abdruck 
rn'lOcher Stücke, die zwar technisch gesehen, ut:t
zwe.ifelhaft in einer solchen Sammlung Dilseinsrecht 
hJben, die aber sowieso jeder Geiger besitzen muß: 
so z. B, des ?rJludiums der 6. Solosonate in E-Dur 
\'on Bach - wobei ich davon absehe, daß ich diese 
Musik nicht gerne in der Gesellschaft ..... an sehr 
wesens:lOderer Art erblicke, An der Stelle, wo 
solches techni.)ch hinpaßt, hätte es also genügt, d<lran 
Zu erinnern und etwa die besten Ausgaben zu 



nennen. Auch wäre durch ausgiebigeren Gebrauch 
der Repetitionszeicl1en erheblich an R.mn1 und d<llnil 
an Kosten zu ersparen gewesen; ja idl mochte tlodl 
weiter gehen und crl;;!.1ren, daC ich bei \·ie]l.:n 
:\urn:I1CrIl eine abl;iirzcfldc Schreibwci:;e <.lirckt \"Cr· 
misse; also nicht etwa n'.H dcr Ersparnis, sondern 
sozusngen der größeren geistigen Schönheit wegen. 
Oder waren es nicht edlere Zeiten, :ds mall, wie 
Pietro Locatelli (der übrigens hier I\einc Stelle fand!. 
Etüden in Skizzen schreiben und dar':llIf rechnen 
durfte. dnß sie :luch so \'erstandcn~ und bCilchh.:t 
werden? Ich meine nicht, der Komponist solle seine 
Absicht in Rätseln :luGern, oder dem frden Gestalten 
des Ausführenden zu .... iel überlassen. Es wJre mir 
lieber, wenn Bach über die Art, wie er die Arpeggi!ln 
in se.iner Chromatischen fantasie be.l1andclt wissen 
wolite, nnzweidelttige Aus!\unft gegebcn, oder wenn 
er ein p:J<lr Arten aufgestellt hutte. als Beispiel dessen. 
wns er in dieser Hinsicht guthielt Die schönen.! 
Sclireibart w~ire dann immer noch dit.! vou ihm ge
wählte gewesen und hiittc beibehalten \ ... ·erden 
Iwnnen. Aber sehen wir uns die ~r. 165:1 in 
Schnirlins Werk an, einen Passus alls einem ·sp:.mischcn 
Tam VOll Saras,üe. :"\icllts als eine variierte Halb
k:1denz von G-.\\oll: Oberdominant und Quartsext· 
a!\kord der Tonika, je zwei Takte I,mg. Das zweite 
Taktpnar ergibt sich wörtlich aus dem ersten, das 
\'lerte aus dem dritten, das sechste oLlll$ dem fünften. 
Solche Selbstverstundlichkeitcll, zu dellen auch die 
regelmäßig gebildeten Sequenzen gehören, sollte mtlll 
gcmde in einem Studienwerk nicht atlsschreibcu. 
Ist es schon in einer Violinschule fOr Anf:.!nger, so· 
bald es sich um einigerlll:1ßcn ~usgeführt~ Stücl,e 
h.ltldelt, oft sehr scbwer, die' Ordnung zu w~hren, 

d. h. einen Einteilungsgrund .beizubehalten, so 'V'lr 
es .... oUends hier in viden F~lll.!n ganz unmöglich. 
eine anderc' als willkürlichc Wahl zu lrdfen, und 
wir dürfen uns also nicht diJr.:ln stoßen, wenn wir 
etwa'dieses l1~d jenesSWck nicht richtig zugeteilt finden. 
Das oben- erWl1hnte E·Dur-Präludium von Bach steht 
in dem Kapitel "Breiter und fester Strich''.. Es fjllt 
mir nicht ein, es gilnz mit diescm Strich zu spielen, 
und mir von irgenJ einer Tradition od~r den 
Historil\ern, die mir den zu Bachs Zeiten gebrtluch· 
lichen Geigenbogen \'or\\'eisen, die Ausfuhrung mit 
springendem Bogen \'erbieten zu lassen. Aber su 
oder anders: d~IS Handgelenk wird seim: wiclitige 
Rolle dabei spielen, lind somit l,önnte d:ls StÜCK ehet 
in dem XIL, dem H,:lIldgelenk ausdrücklich ge· 
widmeten K3pitel s.tehen. Man nehme das nicht 
groß wichtig und mache sich die Einteilung flach 
eigenem Bedürfnis oder Besserwisscll. 
Der 172 Seiten starke Biwd, ausgezeichnet durch 
klaren Notendruck und gutes Papier, bringt Stltze 
bezw. Teile von S:Hzcn aus verschiedenen Perioden 
und Stilarten, von Corelli. bis zur neuesten Zeit. Ich 

gebe noch die Folge der Kapitel an: I. Rreiter lIud 
fester Strich, .11. Spiec.:!tll, 111. 5tac":;lto. 1\'. Arpeggio, 
V. Springendes St;leeat", VI. Triller, \·il. Tt:::rull lInd 
andere Doprelgriff~. VIII. O!,t,1\'en, 1\_ Dczimen, 
X. Aldsordc, XI. Cllrom.:ui:;cll, XII. ! li\!ld6'elcn].:, 
XIII. fl.:lgeolctt, einf<lch Lllld diJ[1pelt, XI\'. Piuilwtu 
für die rechte und linke Hand, XV. Rhythmu:;. Ein 
"Anhang" enth;llt die "Anfnng~ VOll zdl!l ueriihmtell 
Konzerten". 
Ein zweiter Teil, der die (schort im crst~n in einze.lnl.!!1 
Nummern llemngezogene) Kainmernlmi!, in Ausll.!sc 
bringen will, ist angekündigt. A. HALi\l 

o 
Othmar Schoe&. Liedmlbllll1 B'lIld I. lind 11. 
Verlag Gebr. Hug, Zürich·Leipzig. 
Schoeel\ ist Schweizer, d;ls heißt: er hat d.:JS Glück 
einem Volke anzugehören, das mehr I';Ün5tleriscilen 
Lokalpatriotismus besitzt als. das lI11:;er~ und es 
licbt, seine schöpferischen Geister zu rlihmen ~lIld 

sich ihres Könnens als eines Teiles ihrer selbst Z\I 

frcuen. Das hat für das jllnge autsirebendl: Tillent 
große Vorteile, aber auch manchen nicht zu unter· 
schlitzenden Nachteil. So la:5 ich schw~izerisdle 

Kritiken, die Schoecl~ den "zwdten Scllubcrl" rJt:llnell. 
Wollte man aber ihn talsUch!iclJ mit die:5em .\laJJstau 
messen, wollte man ihn Sehubert, Woli oder Brahms 
gegenLiberstellen, so würde er durch t!;IS Ceb~rm.:J11 

des Vergleichs \'öllig erdrlief,;t, denn er besitzt wohl 
ein freundliches, liehenswerte5 Talent, :Iber 0 rö II c 
ist ihm \'ersagt. Unter den zahlreicheo Liedern 
Schaecl\5, die ich kellnell gelernt h:lbc, i.:d nicht 
eines, das die letzte 11 Tiden des ~lellschcnl1erzcr1!i 

aufwLihlt: insbesondere. sind ihm leidenschaftliche 
Ausbrüche des Schmc.r1:e::i oder der freude n::rsilgL 
\Vo er sie geben will, bleibl er tlnUe.rlit'h. p;Jlllt!tiscll. 
Seine Sti.lrke sind \'oll~sliedh<lft [ri5.:-h zl1p:::Jckcnde 
Melodien oder Rhythmen. ;llIl~h rnnnches feine, n:1cll· 
denkliche Liedchen ist ihm gelungen. Aber .!lIdl 
\'ieles mißrJtene unterliei ihm. Ofr l~ompo!1iert ~r 

.. am Text vorbei", das IleiCt,. er mJ.cht "nbsoILltc:" 
!\lusil\. die zur Dichtung in :;0 gilt wie keinem Zu: 
s.lmmenhang steht; oft wirkt die Singstimme als sei 
sie erst n.:1c11tr:1glich dem primJr eriundencll Klavier
s:ltz zugefügt. In seinen letzten Liedern unterlid 
<!uch manchl.!s gekünstelte, nrl.;rampiti!. .. Kurz, 
Schoeck ist ein echtes Kind seiner gilrenden, un
fettige.n 'Zeit, steht mitten im K:,uTlpf um Form lind 
Ausdruck. - - - Diesen EilldmL'l..: \'erm~lg d~s 

I vorliegende Album nm 7.u best.itige:1, d<ls freilich 
I nll[ Jugendlieder alls der Zcit von 1907-1908 ent

hillt. Hübsch ausgest.:1ttet tJllrt geschickt ztls.:lmmen
gestellt, wird zumilI der er~t(! ß.:md, der zumeist 
leicht ansprechende Oes:lnge umiaßt, sich sicher 
freunde erwerben. Gleich das erste Lied ,.Ruhet:Jl" 
(Uhl.:1nd) noch st~rl, illl .P\lendelssohn anklingend hilt 
so viel jugendirische Klangfreude, d3ß es gefallen 
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muß. S~höncr, schlichter V~\kston ist "die KapeJie~', 
w.llhrcild "Lebewohl" Im Liedert<lfelstil stecken bleibt. 
,.Im Herbste" Idingt in seinem kupletnrtigen Rhythmus 
recht nn!lcimelnd und heiter, ~r5chöpft zbcr d.l:> 
Gedicht keineswcgi:. Tiefer' schürft d::!s z<lrte "Allf 
d~n Tod eines KindeS" und insbesondere das ver
sonnene, im -Mitlclteil Idcilt p<lthetische "Kirchhof 
im frühling". - Für die beiden Lcn':llllicder f:;.nnn 
ich mich nicht begeistern. "Frühlingsblick" wirl-:! 
mit seinem gleichförmigeIl Rhythmus und der 
ständieen Wiederholung des:;elben unb.::deutenden 
"Ioti\'~ einförmig; die schön nngelegte Schlußsteigerung 
in An die: Entierntt" ist (wie bt::i Sc1\Oeck öfters) 
zu '~urz geraten und verpuffl dl:!shalb, - Von den 
Eichendorif-Liedern i:;t d:1s Eingangsmolh' des 
.,Re'i5eliedes" hübsch und kee!.; erfunden, aber dann 
erlahmt dk Erfindung lind damit n<lch der ersten 
Strophe das Interesse. Es ist eines der oben ,e.
wtlhnten .. [\Iavier"-Licder, wofür I-:ennzeichnend ist, 
da!:: z. B. die Textworte "da _ weilt recht durch:i 
Gemüte 'die schöne Blütenzeit" mit der Cmo'lI
K:tdenz unterkgt silld. Noch weniger gefällt mir 
das "Wanrierlied des Pragcr Studenten", des~en 
studentisch derb!!r Wirz (mit der Entlehnung be· 
kannter ~\\otive) nicht ausreicht, au.:h nur für die, 
Hälfre des .langen Stückes Zu fesseln. Dagegen ist 
"Eriunerung-' eines d~r 'schönsten 'Lieder, die ich 
V\ln S.:hoel\ kerine. fein und stimmungs\'olJ. Man 
sollte es oft unJ viel singi::o, -- Aus dem zweiten 
Band der viel Problem<ltisches enthalt, seien die 
bcid~n herb ,,,'ergrübelten "Peregrin<l-Liedcr" (l\\öriJ.:e) 
und cl.:1s leIder wieder zu l;;l1rz <lbschlieCende "Die 
Verkl;irende" (.\\ichelilngelo) erwähnt. Ganz, ab
sonderlich ist "GeR.omme:1 ist der l'o"l:lie", wo die 
Singstimme das Blühen und Singen der Frühlingszeit 
zu einer duftigen Klil\'ierbegleitung in der tiefsten, 
kaum mehr klingenden AIt- oder B:1C\age bestngen 
soll. Eine Ol\tJve höher war!.! es ganz hübsch. 
Uebcrhaupt die Allforderungen Schoecks an den 
Umfang der Stimme sind oft et\vas wirklichlceits
fremd. Wenn ich dann noch dJS stimmungsvolle· 
Volkslied ,.Die Verlasscne" und ganz besonders .das 
ganz eigenartig südl;lndisch ld.:mgmalcnde, reizvolle 
"Auskunfl" (Hesse) anführen, so ist die Reihe des, 
Schönen oder Interessanten noch nicht erschöpft. 
H~ltsml1siktrcibenden, wie Siingc.r, die echte, licd
mtlGige Lyri!.: su~hen, sei die Auswahl deshalb zur 
Durchsicht empfohlen, Enthtllt sie· auch manche· 
Niete so enthalt sie doch auch viel Gesunde, 
Kernhaftes, echt .i\\usil'::<llisch<;.s, w<\s zwar nicht 
über.vältigt, aber Freude bereiten l;;ann. 

CON51'ANTIN BRUNCK 

o 

Josie Mallia PulVirenti bereichert mit seiner 

"Impressione Sinfonica" (\'erlog A. & O. 
Carisch &. C. J\\ailand) jene Katcgorie Yon Kom
positionen, die alts der skrupellosen Frcude ;'In dem 
modernen Orclleste:f<lPP<lr<lt <lls solchem entstanden 
sind. Zu dieser Uebersch~itzllng der klangfilrbigen 
Reize, \'on denen die Impression ihr D~sein fristet, 
paßr 'der nur geringe thematische Geh,llt - die Cello
~lelodie E-Dur .Klin~" nur ohne uns sonst etwas Ztl 

sagen -, wtlhrend seine "puCI:inisc\1" angeh:J.u::hte 
Harmonik in Septimen· und l'\on~nahkorde[i und 
bUlicren Ganzton - Fortschreitunbcll schweigt. D:ls 
Bcs~ebcn, heftige Energie-Entladungen und Zilrt
elcgilntes Wesen t<!rmonioso erst in D-Dur, dann in 
B-Dur angenehm murmelnd) Zll \'crschmelz~n. ist U[l

verkennb<lr und be\\"<1hrt den Komponisten vor Form~ 
losigkcit. Allerdings wirkl alles mehr ~iuOerlich Jn
einandcrgcreihl als org:lIlisch gewachsen. Und bei 
intensinrer BeschJftigung mit diesem Stück erkennt 
man daß doch mehr· theatralische AL~rmachl1ng als 
wah~es Temperilment in ihm steckt: so schw.1cht sich 
unsere .. Impression" allmählich ab . . . . 

- JAMES 51,\\01>; 

In der Gefolgschaft Debussys bewegen sich drei 

stimmungsvolle Liederskizzen von \1incenzo 
Da'Vico (0. Ricordi & Co.). Delikat empfunden 

- ist die j\'lorgend!!.mmerung mit ihren verschleierten 
Harmonien; wehmütigen Charme atmet dilS behutsam 
,,'erschleierte Lied "Vieilles maison" .. interessant -
:luch rhvthmisch durch den Wechsel von "/s und IJ/IJ 

Takt ~ in .La vnsque" die lilustration eines Wasscr
bed:t-hs, das durch den ,"erlassenen Park schimmert. 
UnWillkürlich denken wir an Pdleas und l\-Ielisande 
und die dort erfahrene BetCirung. Allein der Reiz 
von Ganztonfortschreitungen lind pSJ.lmodierender 
Singstimme mußte "'Sich abstcmpfen, je mehr ein be

'wußtes System daraus wurde - schon D~bllssy 
selbst sollte als warnendes Beispiel dienen! 

J.'\MES SIMON 

c 

Walfer Nohl: Ludwig 'Van Beethoven 
als Menich und Mujiker im iäglichen 
Leben_ Verlag Carl Grüninger l\<1chf.. Ernst Klett, 

, Stu.ttgart. 

Das als .Gedenkb'uch" zum 150. Geburtstage Beet
hovens bezeichnete B!:Indchen enthtllt unter den über
schriiten ~Beetho\'en als Kla\'ierspieler", .a\s Kom
ponist~, .als Lehrer" und "in den Konzerten" eine 
entsprechende, Auswahl biogr<lphischer Mitteilungen 
in zusammenhängender Darstellung und behandelt 

. ferner unter dem' Titel "Ein Beetho\'en-Konzert" in 

--:,q 
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teuillc:tonistisch angc:hiJucht'~r Sdlilderung mit einem 
Stich in~ Kitschige die. .AIi.<Jdemie.~ 'r"Dm 7, ;\bi 18·2-1 

lind ihre. \'orges::l1i.:hrc ncb:;t ZusJmmenh:i!lg-c.ndcm 

lSrJlistcn, Proben). Unstmttlilfr erscheint d<Jbei die 
~"n\\'elldL111g der uirelaen Redc mit .-b;uhrungs, 
stricllcn 7.1:r WL'T1n :111("11 dcm SilHle ll.:1dl 
richtigeIl E.rgailT.tlng \'Ofl Knl1\"t~r5;ltiolish.::ft, 
O'~sprih:h!.!ll. Eine \'(;r .. .,·~("jl:;cILlllg oder sollt::: t..':: 

~licentlil pnclic.," sein~J - \'cra\\icl~t den Tischbcs\lcll 
\"on Karolillc L!nger tl1l'J H'enrietle ~ SOI1:lt<lg bd 

Beetho .... en mit einem Besuch, den die Unge'l" (olll1~ 

die SDnntag, \\"il.: <Jus; der L'n't!rll.:1ltur:g .111sdrilddicll 
hcrvorgo.!!Jt) i1l Gest:llsch.:1ft d':r B.:1wncsse Lir:ecld 
dem Meister milchte. AllS dcm bei dieser Gelegen, 
heit erwiihllkn ~Lit:d .:111 die Fernc" n!acht 
dt:r \'erf;is.:-er d.:J~ Lied ~All elcn fernen Ge· 

li~bten\ dilS er dil.: SDl1llLlg zur Begleitung der 
Unger singen l;je:. ,-\i1 snnstig-cn üng~llauigkeitefl 

oder \' ersehcn ist mir n~)Cll die dur~l1 Fortlilsslmg 
des Wortes .Stil" sinnentstellende Wiedergabe einer 
Außerung Czernys ,15. li91 :Hlfg-cf:1!kn, bei der ."luch 

der Irrtum in d·:n Op~lsz<1111t:ll (111 und 112 statt 
111) und 111.1 hatte berichtigt wl'rden kl.)linCn; ferner 
d;l$ zweimalige Zitat der über dein ·Kyri~ dei MisSil 
Solemnis in der Origin:11p,1rtitllf stehenden Worte .. 
arl der eill!.!11 Stellt.' in da r:dl!igcn, au der andern 
i1l der \'on K:1r! Holz ;l!lgcgebenen ungenaueil, \'Cf

!dtschtcn f.:Jss'lrlg. D;IG hei der MiUt:ilung Weg.::Jcrs 
über die Probe des Cdt:r,Eüllzertes (5. 2m eine 
VC'n\'ech~lllllg mit dem B,dur,{\onzeLi vorliegt (\'l:rgl. 
Th,J~;er 3, Auf!. Bd. 1 S, 39:11 w;irc dl.!T l\orreJdlle:t 
we;cl! zu er\\"~nl:1Cn gcy'csen. D:l das ß;jndch~!l 

immerhin im \\"e5clltli~ht:n inhaltlich zlIvcrl:lssig ist, 
kan:1 es _. zu popl1!drcr \'crwcndung - als br.lltch
h<lre ErgdnzlIng l;:lt:inerer BiogrJphien dienen. 

Dr. lL'DII'IG ,\\lSCH 
o . 

Albert Lorting: Gei'mnmelte Briefe. 
herausgegeben von Georg Ridlard 
Hru)'e. Gust<J\- Bosse, \'erl.:1':;, Reg~nsbllrg. 

Diese Brief!.!, dk an 'l\l!Tlstlerischer, ~5tl!cti5~her oJcr 
sonstiger geistiger. Ausbeute nicht \-ie! bieten, g;-cifcn 
uns tiefei <Ins HerT., als SI) ma!1che wt:itge~p;mntcn 

i 

Rdl!.!xionen b-euihmterer KUlls;:Itr. Sk enlr011cI1 

einf.1c11 und, I::':chr ein Lebcmschic!i.s.1I, da:; sich .111S der 

:\H5ere eille~ kleinen Thcnterc!.:1"el!l5 emporwindet. 

!mrner froh, i!rbeit5ireudig sich im Kreise der familie 
mit sliller Zuiriedenlldt 11:lIgibl, d':\!i!l ·als K.omponist 
st.1rl.;c Erfulg-c 1l:1t, in diese!" ifl.::pir.:1~lo!15gesegllclefl 

Zeit .~·lüd,lich JI!1\\":lrt5 ~trl.:ht, aha b.:1!d hillt,lngescUI 
wird, ;~l!l.:rst i:l der pr:1kti"cll-":11 T;iligl'l'l( des "ap<.:l1-
meisters, d,HI!1 :luch :ils Kompollist. Wie LortziLI';: 
,~cgen r: 11 (11: 5~'i!les Ll.:h"I:S ilI~ G:bt ;lui I-;leinL'11 
RnIJnf.::!l [Cir ut:'u L:llter:l,l!\ lIer Sl!illi:;"ef1 scrgl!ll 1ll11B, 
Sdll.:;nl mir in 5~;I:er Tr::g-i~ u,j'-; tidmcllschlicllsk 

K~rih.:1 sein~~ BlI'.:i1~:; Z1.\ ::~:It. lOnd l.mtz(llg Ilat 

WürJe ulld Sdbst:lclit~lIlg. • Wie bt'"l1.:1lldc1t lil!..:h d:l" 
deutsche \rat.:-r]:InG" S:..'!lrciht e:r mchr als Cillln.:l1. 
In Herlin fillc!tt er llocll \!inrll:d t'iI1Crl Rullepllllld und 
llC"ue HOlinull;::, :!hcr d'l crlrj~,::l!":ll seillc ,.l,ug-cn. 

Dr. ROBf.RT SO:-aJl·IEI.\\l'11 

Joh. Seb. Badl. l\reuzstab - Hantate, 
Autograph 
W. A. fvlozart, l\lavier- Trio, E-Dur. 
Aufograph IDr.:i j\l.lsh:1!!l,\"tr!ag, ,\\(i!lChCll J 9'2 1). 

'Nie LC\)t'll lind \'('rdiellst\! in Gcr f':lpkrflllt rcl.send 

lIufsJ1rilzen, so kal1l1 .• 1mdICi!lelld ;!Liell ein \"crlag 
gc!e.::,;clltlich in Luxl,:" tLnd edler B?chr,cLlc!c Sc!t1C'11Hl1Cll 
tHld d,1bei 1l0l.:h SC:I!..:! Red:r.~:l;g fi!luen. Oe1111 dit..,~c 

herriidl :11l$s-dühr:t'll A!.ltLI.;;rap:i.:! n:!l:1I Jen Origillillcll 
i1l dl:]" PreuH. S"I:I,;::biblintlld, U1!rliil. wcrdt.:ll b~Id il! 
dem l':llteris..::h.:i.t2· j~des Tl0blerel: ,\lll"ilürt:l1nces ;w 

finden sein, der s('inc:J G!:bttn d.:11::: \·or ... tclicll kill!rl· 
.HiN mein ll'~sondcrer Freund JulI. $·.::b. Rlell hl 
cigenh~l1digt; S.:hriir- nd~r: .Sc[l(!l S;c :;icll' cillm;J1 

die zierlich i!nrt~ Halld::cllriit des ~ottlichell j\-\oz,Jrt 
;"];l~. Die Lculo.:lil'n \~'erd(!11 ~!:1~111t::11 und der G,:t~t, 

:;:ekr ::uf !.!it!cr freude st,-,i:>: tbror;('!l. D.:1nebel~ 

\\"rrdl'n diese: R1nde .:1!:; CiCSC:lO;!ll'!, tU !11:1!1cl! it111gcm, 

tJt:r Kunst l'i,~e~encn _\\!.lsil,c:nliusi::!sten tJringen, der 
si!.! ztirtHcb b~h[ltCIl ,l1ld in ~tiller! Stunden sich in 
die~e ScllriirzeiLli"ll hillcintr.il:Tnen wird. 

Dr ROSERT SO~;Drll':I,\\ER 
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Internationale Musiknamrichten 
.'====================================================e 

Deut[chland 
Dusseldorf. Auf dt:111 .52. Tunl.;(j[1stlerfcst dr:~ All
;..:-cmc:inc!1 . DClJ1SI.:ileil .\'\u~ik\·erl'i!15 gel.!ngten LI. :1. 

folgcnde Werke zur Ural!fiu.hrun~: • .-\!Illc1isc', drillTlll
tische B::I!!,ldl' in :3 Auf7.ügell, ~Tc:H tHld i\1!1siJ.; \"on 
C i'I r [ F.1t ren b erg. - K;] r [ 1I 0 r \\" i t 1. : Sin
tOilischc Ou\"crhirc d-moll. _ ..• -\ I 0 i 5 I--I;i ba: Sill
innisdH! Filnt:Jsic fnr Klil\"iN lind Orchester. -
E \\' il I d S [r J Der: Sinfonie ~r. ,S in G·dur. 
.-\!l t 0 t1 \' 0 n \\' e b ern: P;,!ss:1ca~li:1 für großes 

Orchester ap. I. - Ein i I Pe c t crs: Sillfonische 
MusiI, ilir Killl1r!lcrorcilester lind eine SoprilnsUmmc, 
Ge 0 r g G r il nc r: Sillfonij\ p;'l te ti C<1 ~r. :2 •. -
Vi J..:-t 0 r .\\ erz: ~1\'i1hlr", Hnnnus für ·l Soli. gc
mischten Chor und großes Orc·hester. -- P.1 LI I r\. 

Pis 1~: Son.Jtc für K1Cl\-ier und \"ioline. - \V i ! 11 e I m 
K n ö ehe I : Streichqllartett ir! C·dm. -- Phi I i P P 
.J ü rn.J eh: Sonatine fllf Flbtc lind Klil\"icr (in einem 
SütZ). 

München. Ul1lt:J" cJcm Titel "Deutsche C1lur- und 
i\~mlllcrmusik" werden in den Sommermonaten in 
;\\Lincbcll eillC Reihe von Fcstlmnzcrten .!'itilttrindc!l, 
die wilhrclld dcr Gcwerhcsch.1u ;\lüflchens musikalische 
Eigen;;rt und ßedculling darhin 5oI!en. Die künst
lerische Gcs.JmtleHlIng liegt in den Händcn eines vor· 
Ijuligen Aus.:;chusses, d,em angehören: Bruno Waller, 
Sigmund VOll II.Juseggcr, Prof. H. W. "on Walters
hilusen, Professor Eherhard Scllwickerilth, Dirigent 
der ,.Konzertgescll:::chflft für Chorgesang", Dr. Ludwig 
Landshoif, Dirigent des l\lünchener BJ.c11·Vcreins und 
$cl!t1lr<It Friednch, 1. Vorsitzender des Lehrer·Gesang· 
\'ereins. Gcschjftsskl!e: Siiddeutsches Konzertburc<1t1 
.\lüochcn, Residenzstr. 13. 

ßochum. Einc Rudi Stepllarl-Feier hat die Stadt Bochum 
zum a~djld!tl~i5 für den im Kriege gef:tllenen jungen 
d~Ltt5chen M~istcr I1ITI 12., 13. und 14. 1\lilrz veralI· 
st;J!td. Ul)tcr Leitung nm Rildolf Schulz - Dornburg 
j';;J1n eie Orr:r .,Die ersten i\lenschen" in einer neuen, 
-.. rql Dr. Holt (Fr'lI1Idurt) :Jbgcschlo5senen textlichen 
und technls .. ·llt::n FilSSlll1g zur Aufführung. und zwar' 
!ijit den Sclistcn der r:rankfurter Urauifühnlllg im ... ·er
g.:lt1gcnen JJ!lrc: Be.,tricc L:llIer·Kotr!<Ir, Olto F<lnger, 
Rkh:Jrtf Breitcllftld lind \\'<11ter Scbneidcr. Außerdem 
l\~mcn St..:!phi:!r:s ,,[\Il.lsik iUi Orche:::ter" und sdnc 
sLlmtlichen Lieder zum Vortr.Jg. Dr. Holi, der Ver· 
fJsscr der Step!1:ltl·Biogr:lphie /Fcuer-Verlilg. Weimar· 
Huchul!l\ tl:~'lc den Einillhnmg:,\"u!lrag. 
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Essen. Die Schrel,cf\\"0che des Stadttheaters be,:;::ann 
miL dl!r \·011 KI1[1ellmei5ter Dm:::! geleiteten f.rstauf· 
ftlhrulig der "Gezeichneten". Es folgten Allfführungen 
des "Scllatzgr:.Lbc.rs" und der "Gcuichneten" unter 
Leitung des KLJlllpollisten. Ein !\onzert br;lchte 
(ebenfalls unter Leitu1lg '-""on Drosfl d<1S "Tanzspiel" 
flir großt:s Orchester, Intermezzo für Streichorchester 
und dit! "Kammer:::infrlllic" M\\·i-c. Gesänge (,\lada 
Schrcker), u. a. Bruchslücke flUS dN Oper "Flammen". 
Außerdem br.1chte $clm::l\er d.1S Buch "Irrelohe" zur 
Vorlesung. 

Hamburg. Ein tlOlUinc1ischcs Mu::,ildesl wird im 
Oldoher 1922 mit ..:\lengelberg iln der Spit!=e des Con
cerlg~b(.lllw·Orchesters (.-\rnsterdam) hicr~ stattfinden. 

Stllttgart. Vom S, bis 10. Jtl!i findet hier d.1s dritte 
1\\l1siJ..:fest dcs ~Silddcutschen l\lusik.\"crb.:mdcs" statt. 

Berlin. Heinz Tiessen hat in Schweden und i\"\)r
wegen (l.und. Stockholm, Upsal.l und Kristiani<1) mit 
der Berlincr AI,<1demi:::chen Orchester - V~reiIligltl!g 

Konzerte gegeben, .:I davon in Kristiania. Zur Aui· 
führung gelangten Sinfonien \'on Reetho\'en lFunttel, 
Schubert (Unvollendete) lind Brahms (Vierte); OU\'er
tLiren von J\lozart (Figaro), Beethov-cn (Egmond), ,Men· 
deIssohn a Icbriden) und Wagner (Meistersinger), sowie 
Konzerte und kleinere Werli:c yon i\'lolart, Rameall, 
Sibelius, Reger, Tiessen lind {verson. 

In Frankfurt a. M. l'i1me.n die drei Operneinakt~r Pau! 
Hindemiths: l\lr)rder, H'Jfinung der Frauen - l\'usclli· 
I'uschi - Sanct<1 Susanna heralls; die beiden ersten 
:J!s EI~t· der letzte als Uraufführung< 

Düsseldorf. Wald,;:mJr \'on B<lußnerns 6. Sinronie 
für Sopr<1n lind Orchester "Ps.:1lm der Liebc" wurde 
von Generalrnusikdireldor Panzner zur Urauffuhrung 
angenommen, 

Wiesbaden. Der ~22. Psalm" de.s Jmerik.mi:5chen 
Komponisten' Ernest Bloch wurde hier mit frau Ch.Jrles 
Cahier als Slllislin l1nter Schuricht erstmalig aufgeführt. 

i\'\ünchen. ünter Leitung VOll Rob. Heger erlebt~ im 
S. Sinfonie· Konzert der musikalisr:hen Akademie ein 
"Frau Aventiure"betiteltes Orchesterwcrk (nach Scheffei) 
\'00 Henn<1n Noetze! die Ur.:lurfü!rnmg. 

Greifswald. ,.Der Letzte", ~vlLlsikdrarni'l in einem 
r"~kte von Rud. Ew. Zingel, Te;..;t \"on Ernst i'ieumann· 
.Jödermann, k:1m im Stadhheater zur Ur'::IU~.fi.J'nrung. 

Frankfurt a. M. Am lliesig~;1 Operh.:llls gelangten 
~Die Burg des Herzogs Blaub;lrl-, 0pl.:r in ein,;:m 



AU. und .De:r hOlzgt::scllnitte Prinz". T.:mz~pi\:\ in 
eine:m Aufzug VOll Beln R.1rt6k zur Erst:mfiullrung, 

Berlin. "S"pphos Tod", ("il1e symplloniscllc DirJ!tLll;g 
\'on f, Hcmrn:m, gel;tn~te dllrl'1t cI.!s BliltlJllt'r-Ordle:stcr 
zur Cr<lllifll\in1f),~. 

Halberstadt. Dic 11. SYlilpllllltic in t! nl(J11 Wrülllill,I.!:;
sYlttphnlliL') von A, SchIlltz· Steg-l11:ltlll erlebte urt!t:r 
LCitlllt,~ dl::-i h:!Jltlpnni:-iI~11 ihre l'r;JllfiClhrllll;;:, 

Münster. l-:il1 Oratotiullt HJ!l p, Grco:.;rtr ,\\t,lilllr, 
"j\\arij Heimgallg", bfilchlt: Prnf. hitz \'olb.1cll zur 
L;raurfLihrung, 

Buehholz. \'011 Alired Ilartig, cillcln Scllli!cr H!!gers 
und Straubl!s kame:n 7.ur l:raufrLiltrullg: eitle groDe 
Kantate "Golgatlltl", der ,,23, PS:llm", das ,,\'ate:runse:r" 
\lnd eine P.1:-5<1crtglia Ifir Orge:l. 

Stettin_ I lier gcl;lIlgt~ di!! 7.we:ite: Sill!CJ1l1C !.-\-dllrt 
,'on 1-1<1115 l\\aria Dornbrnwsl\i zur Cr':lIIiillllrI1l16", 

Stuttgart. Dns \\'clldling-Quartett wurde fur d,lS 
1. und .1, Kon7.ert dl!r BCf);shirc Festh'f11 of Cltilntber 
1\\ilSic in Pitttic:ld, .\\;JS'~" im Septembe:r ds_ J,111re5 
engagiert. 

ßerlin" Eine ~ l:krlilll!r Kamrnernwsil,-\-·creinigullg·, 
die von .\li!gliedcnt der Kapelle: der St<l:1lsopcr gc
gnltldei. worden ist, Wirt..! im Il:\chst~n Winter mit 
Auffuhrungen Ilcn-ortreten, Ocr Vereinigung gehörelt 
Clll: Prof. Robert Zeiler (\'iolill('l, Frau Alice Eltlcr~ 

{Ce:mbnlul, J<trnc:, S(lllfJn fKICl\"icr}, I-kndrik c1c \'ril:~ 
(Flöte:), Gottfried Schreib~r IOboc), W<lldcnt.1r Conr.1d 
IKlaril1dtcl, Wilhelm Valkl.:tlicr IIlornl, John Bchre:ns 
(Violinc), Ernst ür<1ch: (\'jCJ!;tl, [lermJI1!1 Hopf (Cello), 
aHa 01nG /fagott), ~\\artin K;HHly (Co!1trabar..J. 

j\\Unchcn, !i.ws I\ll:tppcrtsbu5ch \\'urde nach drl'il11;Jli
gC'ni Probedlrigiercll \'(Jn der Intendnnr der .\\ilt\chcner 
Staatstheater ill:, Gl:l1Cr:tIIll,llsikdirektor vcrpflichtct, 

Frankfurt a. M. HerlllClltn SchCrl.:ltcll \\-urde als Din
gent der _\lnscul11s1,.or.1.crte, gcwaltlt. 

Dr. Willibald Gurlitt, Proiessnr dt::r .\\usiI\\\"I~sell

schaft an der Uni\"crsit~it Freiuurg i. Br,. wurd'! vom 
B;tdi~chenStaalsministeriltnl an Stelle des \-erstarhe:ncil 
GCllemlmusikdirektors Professor Dr. Ph, Wolfrul!l in 
in Heit1eiberg zum I\litglied der lIIusil,:tlisehl:I,! S:1l"ll
\."crständigen Karnmer für Württclnbcrg, B;1dcn, lind 
I ie~5CU ::m:mIlL 

frankreich 
Paris. 

i 

[-:inc "l.e5 :\9ce::. (~orjt1thi~\IIlcs" betitelte 0pcr' 
VOtl Henric: H:lsser, dert:n \'UII Anatole Fr,:lOcc rer
iaßtcm Te.'\lhudl der Stoff \"011 (joethes "Braut \"011 
Korinth" i:tlgn:ndc lil''..!t. !;cI.1\1gte iltl 1 e;itrc ;"\;ltilli!:d 
;0:\11' l,'r;t\lilültnlllg, 

Genrg Scltl1~c\'oigt. der Diri,~e(1t des Stock
hohn er KOt1lt::rtn~rl'il1~, \\'llrde rnm :\linistenl11l der 
:o(lt(il1cn Kiil1.-;.lc eil1:.;clad'~ll, im Juni :2 Op'Crrtkn;ll.CnC 
2\1 diri:~iercn. 1l. ;1. dil~ ~, Sinlonic \"f.Jf1 lkctltll,'el1, 

Serge Knli5sewitl.ky j~t hierher 7.lHucl,;;:!,el.;ellrl 
Itl1d vereHls.tilltcl e:ine \',citere Serie \'UII KOIl7.ertl'll il\ 
def Oper. Alm;! ,\lodir.: \\ ir! .. lc i111 1. Konzert ah 
!"olislill mit. 

.ln5epll S1ir,-ctli ((iellil \\'l1rdl: 7.ll111 <lll,.;.\\,;trligl"11 
.\\itglI f.'u(' der Jury dl.::- P:tri.-;.er Klltl:-cn';llllrillll\." 
crn;Junt. Dit' Wahl ist inten::;s:lllt. weil Sligelti gl'
bnrenl'T L'n~;H i:,t. 

Alfred COrlLl! =,piell lI11 o 1.;[0\11.:: [ ;1\1 [ (ktll ,\lu:-ii!, 

fe:,t l.ecd:- II-:ng\andl, 

Italien 
Turin. Die Oper _1.(' Fin,t.!lia dc I?L'~ 1f1ie !\önig:,,
II)chtcn \"ll\1 :\dri;1I!I/ LUi1!di, erlehle ;J[I\ Tc.1trn Re~gi{J 
ihre Lrr,lltfrliltrlln,~ Dlc,:>e Ol'er erhielt dcn cr~tl'll 

Preis des \'il:rtelt .\k r=f)~OI'i .. ·J;:·\\'cttbc\\'('rill:s tllnl i~1 
Tnscanini ,~L'\\"iU!lId, 

Rom. Gl1isel'pc ,\llIlc 5 .\Iu!'il. (Cltl)r 1illd T;iIlZI.!! 1.\1 
der Eurip!dl's- Tr;lgbdic _BilCC!t.lr1tC" wurde iHn Grie
chischl'\! Thealer in .syr~i\ll'-;' rSiziliell) ;J1!(~dl1hrt. 

ROIn. h:rt"':.irtg-1cr e:hrtL' die italknisdll' .\\ll~il\ durdl 
Auill;l!tllll: \'(1Il h;tnrl:'(lJ ';\1;llipieros "Lc IJ;\,l!'C uc! 
SilL·l1l.j'J'· ill d;j:, Prll,zr,1!iHIl seincs crsiell I\:rJn7.crt~~ 

Rom. hit/. R'.:-itll'r I·.:i~dl' die ;\'eu('il1~tl1dierl1n:..!" dei' 
Opn _ T<!i1r;\iJt1~r.:r- <Im T!lc;itl'r Cl}sti1rt;~i, lind wnruc 
[(!r die Fruh1in,g~s;ji.~l)["' d";l1t:icher OpcTltaufführungcl\ 

ll;Jc!t R.~r~-ell)n,l \'crl'ilil..'h:ct. 

I"ailand. Pi7.zet!!:' Oper "Ddmr:l" wird diesl' Snislill 
nidlt mehr hief ,~ltr ;\uifüllrullg gClill,lgcll, u;l d:}i 1-':11-
~cI11bh.: deI' Scala-Oper die g:lIIlC 1IIIdl n:rfLi:;:barc Z!!il 
I.l1 Prohe!! dC':, itilrigc!l R~'pcrtnirl:" 11cllölig-t. "Dt.:hnrd" 
wird cr:'! inl .Ii.\I1l1:tr EI],) <tl1f~dührt \\"erdl:11. 

Rom •. l.llrcdo C<1::'l'1l:1 hC:1h:-;idltigt I,Hc CllOpin-Kllll
zerte. \\"t;h:he jetzt meist ll:1cll der Allsgiibe \\'iIl1eIIl1Y";' 

;:-espielt \\'crd~n, 111,."U 1.\1 it1~trt\ll1L'nticrL'n. 

Mailand. Dic ,.Socil'w PII!ifullica Rum;Il1:t" l\llter 
Lcitun'i \"l1l1 .\\zr, ~:1ii:.Jeie C:t::,imiri I,ehrte \'On eilll..:r 
Toum('-e in Fra';lkn:kll \lud lklgicn zurü~l\ lmd v,inl 
d\!tnnfjchst in Engl;JI1d und Stid:lmcri!,a [.;nnzcrt:erel1, 

Venedig. I:ür die "1'<1::':(: \'IJ!l1 (i, bis !), September 1~l22 
p'liint dit: .,L.:niul1c liri.1 i!tiC"I;,~;~~nl!:11c fra Amid deI 
Canto e: deI Teatro di _\Iusil,:l" einen Kongress. D' Arte 
liriea", aufdem die nlllwcl1di:;st~ J?eturm der itillieniscl:cll 
Gesangs!':ul15t disl,util.:rt werd~'11 soll. uud zwar nach 
drei Sl.:itell: lkr I'Lin,;tkri.~c11cn. p:idagugischell und 
\':idscllilrtli(!tcil. :\nhere .-\lI~l.;untt erteilt die \'er
\\'illtung d~r L. L. 1., \-tnedig" S. C;11Il'i;\11IJ, .~.jq I 
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~t!apcl. DIe .Alle:'::i<llldm ScnrlaLtl Gc:scllscli.:1it
erlüHt drei nntion:l!e Prdsa.us5chrciben. O:1S erste fm 
ein Orchesterwerk zu 1 OO().- Lire lind i.\fientliche 
Auiführung; das Z\\"t'ik für ein K:1mmermllsil.;wcrk 
(Qu<lrtett, h:1J\"icr-Qll:1rtctt, \"illlih- oder Cel!n50n<l[~1 
zu .5CD.- Lire. D,1:5" dritte rilr ein Werk flir Gt5'1~~
stimme lInd h:J<lyicr oder eine Litdl:rgrtlppc tll1imlt!sten::: 
drei Lieder) w3(JO.-Lin: .. -\I1I!:1!tlilcsrhltIß.31\ .ltmi l~l]·1. 

Rom. J\\l1s(<1~ni dirigierte hier seine Wt;'fkc .. lI 
piccolo ,\l.1rJt'·",Lodo!ett.:1" lInrl "I rio". Richard Slr':111:';;.s' 
"ROSI!I1!\:1vi1licr" Wll~de hiN erstm<lli;; ;lldgeführL 
1.,1!1don;ti dirigicrte eine Auift.lhrung sein!?r ".llllidtc'· 
und wird Ellde der SJison das Werl, llf)chrnaL~ 
dirigieren. 

Neapel. Alberto Franchetti::: llL'lle Oper ~G!,1UCOU 
\\'urde im S<ll1 C~rlo ThcJt'.::r maurgdt.ihrL 

Turin. D<ls Prager PIli1h'limonischc Orchester unter . 
Leitung \'00 Vilclf1\" T,11ich, befindel sich auf einl!r 
italienischen Konzerl,rcise. 

Rom. Eine neue SOllilte· htr \"iolinc und Kla\'it!r 
\'on Respighi wurde \'om Komponistell und Gorli 
il\1f~eführt. 

England 
.London. 

Ein bisher no..:h nicht gehijrtes Streichquartett von 
V.:Iugll.1n Wi!li,ln15 erlebte in der britischen Musili
Gesellschaft sei1le Auffillmmg. DJS \Vcrl\ wurde 1908 
h:omponiertund 1920 neu dl1rchgescllen. Das Programm 
eilthielt ferner Arthur Bliss' "Conversation" für Streich
quartett, Flöte und Oboe .. 

Arnold Bax hat die revidierte Ausgabe ~eincr ersten 
Kln\'ierson:Ite \'ollendet, die durch H<lrriet Cohen in 
ihrem Wigmore l-J,:JII Recit::d zumVortr<lg gebrJchtwurde. 

'Igor Stra ..... insky·s musikalische SJtyre .Ragtime M 

wurde hier von de"m neuorganisierten russischen 
Ballet i\\assine's und frJu Lopokowa's trotz 
des sUirksten Protestes des Komponisten aufgeführt. 
Da der Verlag Che.:iter d<l$ Aufführungs recht besitzt, 
blieb der Einspruch ohne Erfolg, trotzdem der Dirigent 
F.ugene Goossens noch ei1le persönliche Verwahrung 
erhielt. 

Stra';insky.:: "SymphcJnie iur Blasinstrumente zum 
G~dJchtnis von. von Claude Dt::bussy". gelangte. 
unter Leitung .... ·on E. Go03sens zur ersten 
Auffü!1rung. 

Da:;. lener . QUJrteu aus Budapest gilb hier 
mehrere Abend~ und führte u. 11 .• \lalipieros Quartett 
,Rispetti e StrambotU", welches 1920 den Coolidge
Pn:;:; gC:\'",ll1n, erstmalig J'Jf. 
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Das Ellselllblc di.!r \\'i~ncr Sla.:H.:50pCr im 
Verein mit d\!n PhilhJflnoni~:ern, wird ntlchstcs Jahr 
eine Anz.lhI Vor:-:tcllullgen in Lonrloll gebell, die zum 
griJ.llercn Teile Von Richi1rd StrJuß dirigiert \\'erden 
sollen. 

f\:Jch dem Bericht dl':, .. Caflll!gie L"nited I\in~ 

dom Trust" Sillu .... Oll dic5em im letzten Jahre 
W90110 Dol1<lrs für .\Iusik ausgegeben worden. zwei
drilleI \'on diesem Bdr;l~e für Kirchcllorgdn. Ocr 
Rt:st wurde iür gute musik<llische Unterhaltungen in 
nbgelegenen lillldlichen ·Oistrilden verwendet. In 
Verbindllng mit dem Dürf- und LllldsU.ldte- Konzert
fonds~ wurden '[ollflleen i11 _den Graisch.1ften fiie, 
Perth und KirI.;cudbright gemacht. Der Erfolg zeigte. 
daß dJS Verlnngen n;:ch guter Musik ein allgemeines 

ist. Die Versuche \\"en.!C!1 fortgesetzt. 

Bournemuth. Auf dem engJi.s:d1t:n J\lu5ikfest wurden 
Vaughan Williilms. neue "Pastoral-Sinionie", ferner 
Werke von Roger Quiltcr, Josd Holbrooke, Sir Edward 
Elg:1i. Sir Alexilnder ,M;ckenzie, Bnliour Gnrdiner, 
Gr:H1\'ill~ Bnntock, HoIs.t, Arnold Ba;.::, Goossens, Ethcl 
SlTIytil (rr:l1udiul11 der Oper "The Wrekkers"), Ed\vard 
Gt!rrn;ui :1l1fgefuhrt. Die sechs lctzterwähnten Korn
roni5!.~1l dirigierten ihrcWerl;;epersönlich, Die ander(:ll 
Werl,c wurden von Albert Coates, Sir Hp!1ry J. V'/oo'd . 
.Iulinn 1-1. Clifford, Reed, Walls und last not least von 
0.111 GOdfrey, dem "Generalmusil;;direktor" und Orgil
nisator des i.v\usildestes dirigiert.' 

Cardiff (Walis). Gran"ille B.1ntock hJt eine erfolg
reiche Torllee durch WJles bet!ndet, im VerlJuf derer 
er hauptsächlich seine ~Lieder der Sappho·, .Chine
siche Lieder-, lind "Feiishtah's F:1ncies" (Gedicht~ 

\'on Browning) ain Klavier begleitete. Bantoclc hat 
eine Neubearbeitlll~g seines "Liedes. der Lieder" 
fertigge.5te!lt, welches im September auf dem Musik
fest in Gloucester aufgeit.ihrt werden \vird. 

Schweiz 
Basel. Die Baseler Odsgru'ppe der Neue.n 
Sch\veizerischen l\\usikgesellschaft hat im ver· 
g<1ngcnen Winter wiederum .... erschiedene. Veranstal
tungen und Vortr:tge organisiert. Durch den Berncr 
Organisten Ernst Graf wurden mit Zuziehunl5 ver
schiedener Hilfs'ytlfte französische Weihnachtslieder 
(No eis) Zu ·GehÖr gebracht, die Graf für Orgel, Englisch
horn, Chor und Solostimmen eingerichtet hJt. Ein 
Abend, der jüngeren Baseler Komponisten gewidmet 
war, machte mit Streichquartetten \'on .P'~dolf Moser, 
Louis Kelterborn und Licdern von Hans l\1ünch be
kannt. An Vortr:1gen fanden statt: \'on Professor 
A. Tirabassi aus Brüssc! über die große Epoche der 

. flJmischen I\lusil,"; von Proiessor SJndb~rger i1US 

München übe.r "BeetllO\'enforscllung': und yon Professor 



\V. Gurlitt aus freiburg i. Br. über "J\ILlSil.: und J\\usil,· 
anschauung Im Zeitalter der Gotik". 

Basel. Vom Stadttheater wurde B':lUßnerns z\\'eial;:tig~ 
musll~alisc1:e KomiJdie "Satyros" (DidltLmg \'. GocUIt:::) 
für den Anfang der nachsten -Spielzeit angenommcll. 

Zürich. Die Schweizerische Tonkünstler-Gesellschaft 
1I.:11t dieses ,Jahr ihren 73. KO!lgr~D in Zug nb. Zwei 
KlImmerrllusik-Konzcrte, ausschließlich· mit· Werken 
schweizerischer !-\omponisten unu ein Festgotte~dienst 
in. 'der Kirche,. bilden die Hauptpunktt: des Programms. 

Oeiferreich 
Wien. . 
für komrnenden Herbst ist ein Schubertfcst großen 
Stils in j\ussicht genommen. 

Weingartner hat .\l::tscagnis ,,11 piccolo i\lo1r<lt" an der 
Vo!J.:.soper <lLlfgefuhrt. 

Leo Blech wird in Ab\\'esenheit fell. ... Weingartners 
<In der \'olksoper dirigieren. 

Latte Lehmanll, Emi1 Schipper uud Rich,:m.l .Mnyr VOll 
der Staatsaper sind nach SLldamerik<l abgereist a15' 
~\m\Yirkende in \\'eingartners ·Wagner·S.:lison in Rio 
de Janeiro, Buenos - Aires und anderen südtlmerika-
n·ischen Städten, . . 

Auf Grund diplomat~scher Bemühungen Ar-, 
gentiniens und Brasili~ns hat die REgierung dem hie
sigen Philharmonischen Orchester Urlaub zu einer 
3 monatigen Tournee nach Südamerika unter FeH .... 
\Veingartner erteilt . .Infolgedessen wird d~s Salzburger 
Musikfest \"011 den Dresdner oder Berliner Philh:H
mani!(ern bestritten ·werden. 

Ainerika 
New York. .1\1ona Lisa~ von Max \". Schillings und 
"Anima Atlegra- Von franco Vittadini werden in der 
kommenden Saison am Metropolitan Opemh~us New 
Yarl< erstmalig zur Aufführung gebracht werden. 

New Y",rk. Barbara 'Ketnp (Berlin), De1ia Rein'han.l 
(,\\ünchen), Elisabeth Relhberg (Dresden), Sigrid Onegin 
(Berlin), Kurt Tauchcr{Dresden), Pani Bender(.ivlünchen), 
Michael Bohnen (BerHn), OIl't.V 'Schützendor! (Mün
chen) wurden für die kommende Saison an das .t\le
tropolitail Opernhaus verpflichtet. 

Chicago_ Der Fortbestand der Chicagoer Oper ist 
nunmehr gesichert. Der vom Komitee benötigte i 
Garantie!onds \'on 500000 Dollar ist durch Zeich
nungen gesichert. 

Boston. Unter der Leitung von Pierre ~\'lonteuse 
brachte das Bqstoner Sym.phonie-Orchester fol
gende fr<1nzösiche \\" erke zur Erstaufführung: On;hester-

suite ,.THania" (Oearges I-Iue), "Psyche" (Franckl. 
"Poeme des Ri\',1gCS" {d Indy), Ouverture zu"I(:Innilscho" 
(PkrneJ, Ti!nze ,ws "J\I:1muf" (Rabaud). 

Preisausschreiben. Die ;\;ltional·r·Odc.rtl{ji.ln dl'r ,\Iusik
~Illbs in Plli!<Idelphia verdfi~lltlicht ein PreiS<Hl~' 

schreiben \"on 1 UOO Dolbrs für 'eine Pimtomime und 
500 DoJlilrs flir ein Kammermusik\\'erk für FkH!.":Obue, 
Violine und Klil\·icr und 7.wei Singstimmen. Uebt!f 
die näheren Beding~/lg':-l1 I,önncn wir leidN lieilll.' 
AU:iI~unit geben. 

Dänemark 
Kopenhagen. 

Die . "D.:Inlsche Gesells.chaft. jung-er ,\lusiker'l 
gab ein. Konzert norwegischer Komponisten. 
Eine Violin-SonJte \'on fridtjof Krystoffersen lind eil! 
Kla\"ier-Trio des sehr jungen Odd Grüncr-Hegge ge-

'- langten zur Auffüh.rung. Ferner wurden durch r-..'i!s 
Larsen KJa\'[erstlicke \'on Monrad Ilh.:msell ur~d Ali 
Hurum vorgetragen. Fr<lu HIlIdis Hi1h'orsen san:,.! 
Lieder \'on S\'erre Jord:m und anderen. Die Gesell
schaft beabsichtigt einen \veiteren Aust:LtlSdl der .\-IU5i1i 
::;l~andina\'ischer Ulnder. 

"Nips", das neue RIllet des jungt:rl diiuisch,;-n 
Komponiste.n Hans Angersnap wurde am J\6niglicht:n 
!heilter :lus der Tauf!! gehoben. 

Die 2. und dic 4. l\lilh!er - Sinfonie wurd~n durch 
Palt! v. K!en:tu {Djni~che Philharm. Gese!!sdIJftl unc! 
F. Schnedler-Petersen (Sinfonie-Orchester') i:lllfgeiullrt. 
Birgit Engel! sang dilS Sopr:msolo. 

Spanien 
Madrid. 

Die Zahl der Novit5ten, welche vergangenc 
Saison in ,\Iadrid aufgeflillrt \\"Lirden, ist sehr groG 
und chara!derisiert die wachsende !:St:..!~ltlung Madrids 
als J\\usikzentrum. Erstaufgeführt wurden ~\Ialipi,;-ro~ 

"Orient im:Jginario." durch das Philharmonische Or
chester unter Leitu.ng von Senor Perez CasJs. Außer· 
dem folgende Werke: Schönbergs ·"Verklärte l\"acht", 
Ravels "La' Valse", GI.:lzounows "Vierte Sinfonie", 
Sela Bart6ks ,.Deux PortrDits"· und Richard Stmuss' 
"Bourgeois Gentilhomme SL!ite". 

Oscar Esplä. hat soeben drei große Orchester
\ ..... erke vollendet. "l.a5 Cumbres" (mit Chor), .. Sonata 
deI Sud" nnd "EI ambito' de Ja Danza"; die Werl.:e 
werden durch Senor Arbos und Perez Casas in ihren 
kommenden Konzerten in Berlin und anderen deut· 
sehen Stjdlen Zl1r Auifüllrung gelangen. 
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Madrid, Senar J\1[guel Salvador y Carreras, Prtlsident 
der "Soci~lt! de l'Amerigue du Sud" wurde \'011 der 
Aka'demi~ der schönen 'K,ünste (Madrid) Zllm i\Htglied 
ernannt. 

Granada. Das anL1~luiische 1\lusikfest wird eine11 
Wettbewerb der poplI1:irslcn S:inger alter ClndJhlsischcr 
.\\u~ik, bCIl:l!fllt "cantcholldo" fernste.Ges,lng<!) bringen. 
Das Fcst wird Interessenten spnnischcr Musik Ge
legenheit geben. nndn1Llsische. und ar:.Jbischc .\\elodien 
;,rabischell lind ;'SiilUschen U:sprungs kennen zu lernen. 

Holland 
Amsterc1am. 

Die Richa,d Wagner 4 Gesellschaft h.:1t sich mit der 
Concertgt:bollw-GeseI15C11.:1rt \'f:.rbunden. Die n:ichste' 
'Serk der \'orstellungell beginnt mit ~ Tristem", 
\'on Kar! 1\lucl.; dirigiert. 

Die Direktion des Concertgchouw I.;Hndigl ein 
. französisches MU.5ikfest mit 3 Orchester-Konzerten 

unter r.h:ngelberg und 2 Kammermusil\aufft.ihrungen 
.In. \'orsitzender des: Festkomitees ist Minister 
Dr .• A. Roell. 

Belgien 
Brüsset. D:J~ Thealrc de la .. \10nnaie br<lchte die 
Oper "Oli\'icr le simple' WJO \'il.:tor Vreuls zur Ur, 
aufführung. 

Ostende. Fr:Hl~oi~ RJsse, der Leiter dt!s KotlserVtl
torilln1s Schilerbeeldt:l' Bruxelles, wurde anstelle \'on 
Leon Je!tiu, welcher dit: \Vicden\',lhl ;,blel\l1tt', zum 
Di[igenlen des Kurs3;,I-o.rcllesler:; ern:Jnnt. 

Polen 
Warschau. 

Rich.:ud Strallss"" RosenkD\'alier- wurLie in polnisl.:lIer 
Spr.1che unter Leitung Emile Mlynürsky aufgeführt 

Die ameril';.J.nischen Geiger Ruijl)li Polle u\ld .. \\Jytl 
Wadi er und die Geigerin Alma' .i\loodie traten hier 
erstmalig aur. Oscar. Fried dirigierte u. <1. Karlo\viczs 
"Littauische Sinfonie". sowie Werke VOn Schön, 
berg, Rn'cl, Glazoullofi, Rozycki und Debussy, 
Ein junger polnischer Dirigent Jgnaz Neumarl\, derzeit 
Leiter des Philharmonischen Orchesters Kri.5tiania, 
dirigierte Wagner, Tschail,;:o\\·sky. S,,'cndsen, RllZycky 
und BrahlT's. 

Ernest Bloch's "Hi...-crs 4 Prin!emps" wurde hier von 
Osk.:u Fried er.5tmalig al\fgef~hrt. 
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WiChtige neue Musikalien, Bücher undAuYsä~e 
über Musik, 
mitgeteilt \'on Professor Dr. W i I hel mAI t man n, Berlin-Friedenau, Sponholzstr. 53---5-1 

Diese Zusammenstellung, die möglichst in jedem Heft -dieser Zeitschrift erfolgen wird, wirl 3l:!.."h "noch 
U 11 ge d r II C k t e größere Werke', vor allem Sinfonien, sinfonisde D]chtullgen, Konzerte, K:iillmer
musikwerh:e. Opern, Chorwerke mit Orchester einbeziehen, um namentlich Oirige-nten darauf aufml!rksam 
zu machen. Diejenigen Tonsetzer, die derartige Werke (jedoch nicht etwa KJavierstUcke, Lieder, M.:tnn~r

chOre fertig haben, werden gebeten, mich davon in Kenntnis zu s""~zen, doch' behalte ich mir die Ent
SCheidung über die Aufnahme vor. Diese kann auch bei gedruckten \Verken weder durch ein Ins e rat 
noch durch Einsendung der betreff~ndl!n Musikstücke oder Bücher erzwungen werden. Ri)cksendung 
et\vaiger Einsendungen wird grundsätzlich abgelehnt. 
Die HinzLifUgung des Verlages wird Bestellungen erleichtern. Zu den allgegebellen Preisen kommt immer 
noch der sogenannte. Teu!;"rungs_aufschlag seitens des Verlegers hinzu; er schwankt bekJnntlich, meist 
aber beträgt er JOD, oft aber schon 1000 oder gar 1400 Prozent; dazu kommt noch ein Sortimenlerzu3chla.~ 
~'on 10 Prozent. ~ 

Preise. zu denen kein Verleger-Zuschlag erhoben wird, sind hi~r mit einem Stern bezeichnet. 

I. Instrumentalmusik 
a) Orchester (ohn~ Soloinstr.) 
Beseh, ütto: E. T. A. Hoffmann. Eine pllantast. 

ütl\'ertüre· f. gr. Dreh p~ u. St. Lellckart. Lpz. 
Preis nach Übereinkunft 

Bizet: L·Arlesienne. Suite 1 11. Kl. Pari. 
Eulenburg, Lpz je 5 M. 

Bruckner, Anton: Sinfonien f. 1\lav. 4h. (Otto 
Singer). Bd 1 (Nr 1-3). Peter, Lpz 42 M .. 

Carelli, Arcangelo; rap. 6j COllcerta grosso Nr 8 
(g), edition revue ... , realisation du- Continuo 
par Rhene-Ealon. Dur.nd, Paris 30 Fr. 

Delius, Frederick: Pari~. Ein Nachtstück. Univers.
Edition, Wien Part. 12 M. 

De]mas, J\larc: Le bate'au ire, tableau sympholl. 
Reduction a 2 Pianos. Andrieu. Paris Preis? 

Doyen, Albert: Chreur (orchestre) p. toutes les 
f~tes. Leduc, Paris Part. 50 Fr. 

Glass, Louis: op. 57 Sinfonie Svastica. Hansen, 
Lpz. Part: u. Si nach Vereinbar. 

Haarkiou, joh·.: op.42 Ouvert. zur Oper M.ris.gnet 
P. u. Sr. 26 M; op. 44 St. Oi.f-Legende Part. u. 
SI. 12 M.; op. 45 1 Weslminsler Abbey Part. u. 
St. 2~ M.; op.·46 Requiem nem Ord zum An
denken an Svendsen part. U. St. 14 M.; ap. 48 
Sinfonie 111 Part. u. SI. 64 M. Gebr. Reinecke, Lpz 

Halvorsen. joh.: Rhapsodie norvegienne Nr J. 
Hansen, Lpz Part. U. St. nach Vereinbar. 

Hammann, F.: Dantons Tod. Dichtung noch u n
ge d r u c k t; Uraufführ. 26. I. Berlin 

Hindemith, Paul: op. 20 Nusch-Nuschi-Tänze [aus 
. der Oper]. P. u. St ... Schott, Mainz Preis nach 

Vereinbar. 

jirak. K. S.: ap. 22 Eine Shakespeare-Ou\'erlüre 
noch ungedruckt; UrauffUhr . ..J. 12 .. 21 Prag

Kiessig. Georg: op.21 Ein Totentanz. Tondichtung 
P. u. St. LeLlckart, Lpz. Preis nach Cbereink. 

Korngold. E. W.: op. 13 Sinfon.Ou\'ertOrc (Sursum 
corda). Schott, Mainz. Aufführungsnlilt. nach 
Vereinbar. 

Krene1<, Ernst: op. 7 Symphonie noc.h LI n g e d r.~ 
UraLlHührung 17. 3. Berlin . 

Kricka. jaroslaw: ap. 3~ Ad\;entlls, sympllOn. Gt:dicht 
noch ungedruckt; Uraufführ. 6.11. 2/ Prag 

h1ahler, Gustav: Sinfonie V f. Pite bearb- \ .. Otto 
Singer. Peters. Lpz-- 12 M. 

Marx, josef (\Vien): Eine Herbstsymphonie noch 
ungedruckt 

Mussorgsky, M.: Une nuit ;:;ur Je mont chau\·e. 
Part. Neue Au'g .. flamelle, Paris 14 Ir.; Bessel 
(Breitkopf & Härtei), Lpz 

Ostrcil, Otakar {Prag): Symphonietta noch u 11-

gedruckt 
Philipp, Franz: op. 11 Vorspie~·-~u Burtes Simson. 

Schulth eiß, Ludwigsburg 50 M. 
Ra\'el, Maurice: La val se. Poeme cnoregraph. 
. Kleine Part. . Durand, Paris 14,40 Fr. 

_Reger, Max: op. JaS Symphon. Prolog zU einer 
Tragödie. Sludienpart. Peters, Lpz . 15 M. 

Reuter. Florizel v.: Zeus. Symphonische Dichtung 
;. noch u n g e d r u c k t; Uraufführ. 26. 2. Berlie 

Roussel, Albert: Pour une fete de printemps. 
Poeme symphon. Durand, Paris 30 fr. 

Rytel, P.: SI Georg-Legende noch u n g' d ru c k I; 
UrauffUhr. 23. 3. Beriin . . • 

ScaIera, Rosario: op.· 20 Eine Suite f. Streichqu . 
u. Streichon::h. Breilkopf & Härtel, Lpz Part. 20 M, 
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SChultheß, \Valter: op. 9 . Serenade (B), Schott. 
~laillz. Aufiilhrungsmat. nach Vereinbar. -

Sindlng, Christiarr: op. 121 Sinfonie 121 Nr 3 (F). 
Peters. Lpz Studienpart. 100 M.; Aufführungs-
material Preis nach Vereinbar.' . 

Smetana. I3cdrich: Mein raterland. Cyklu5 sym
phonischer Dichtungen Nr 3 Sarka, 4 Aus' 
I:Whl11en~ Hain und Flur. F. Klav. .:I h. (Roman 
Veselyr Hudebni Matice Y,!l1elecke Besed ...... Prag 
je 13 Kr. 

Wiemann, Robert: Erclenwa!lell. Symphon. Dichtung 
noch ur. g e d r u C kti Uraufführ. Stettin 

Windsperger, Lolhar: op. 22 Sinfonie (al. Schott, 
Mainz. Aufiührungsmat. nach Vereinbar. 

Wunsch; Hermann (B.-\Vilmersdorf): Symphonie· 
noch u n g e d r LI c k t . .. 

b) Kammermujik . 
Andreae, Volkmar: op.33 Streichquarletr '(Cl NI 2. 

Hltg & Co, Lpz KI: Pari. 8 M.; SI. 40 M .. 
Bartok, Sela: op i Quatuor p. 2 VioL, Alta et 

- Violone. Univers.-Edit., Wien St21 M. 
Beethoven, L. van: op. 131 Quartett (cis) f. Klav. 

bearbeilCt (Aug. 5 t rad a 1). Peters, Lpz 7,50 M. 
Bloch, Ernest: Streichquartett (0) Univers.-Edit., 

Wien Part. 15 M.; ·St. 50 M. 
Bu.mcke, Gu,ta": ap. 36 A Sextett I. FI., Ob., 

Klarin., lio~n, Fag. 1I. Klav. noch ungedruckt 
UrauflDhr. I •. 3. Berlin . 

Clarke~,·RebekJ.:a: Sonata' or YiJla er Violone. and 
Piano Chester, London 12 sh. 

Detius, Frederick: Sonate f. Violoncello u. Klav. 
UniverS.-Edit., Wien 12 M. 

Dubois, Theodore: Canon p. ,viol., Violone. et 
Piano. Heugel, Paris 3,50 Ir. 

Dvorak, Anton: Slavische Tänze f .. Streichquartett 
bearb. v. Paul Klengel. Simrack, Lpi: Nr 6, 8, 
10, 13 ·u. 16 je 2 M. . 

Fourdrain, FeH=<: Poeme romantique. Trio peur 
Vial., Vc. et PiJno Deiss & Cr~pin, Paris 5 fr 

Fra'nck, Cesar: Streichquartett (D). Kleine Part. 
Eulenburg, Lpz 4 M. . . 

Gennaro, Mariei: Trio (G) p. FlUte, Hautb. et Clarin. 
Evette & Schaeffer, Paris . 

Grabert, Martin: op. 52 Sonate (g) f. Oboe u. Pfte. 
Simrock, Lpz 3 M. 

Haarklou, JOh.: op. 41 Sonate (g) f. Viol. U. Pfle. 
Gebr. Reinecke, Lpz 12 M. 

Hedwige-Chretin:. Trio (c) p. V.iol., VC. et Piano 

Heymann, \Verner R: Str'eichquartett noch U 11 -

ge d r u c k t; Uraufführ. 5. I. Be'li~ 

HOlbroöke, Josef: op. 17a FirSt String Quartet 
Fantasie (d) 1 Depechere. 2 Absenc-e, 3 Return. 
Chester, London Part. u. St. 6 sh. 
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Jacquin, Gottfried: :Sonate f. ViaL u. Pfte. Hieber, 
München 12 M. 

Jirak, K. B: op.g Streichquartett in einem Satz lc). 
. Part u. Sr. Prei:;'?; ap. 17 Nachtmusik f. Vi!JI. u. 

Kla\'. 24 Kr. Hudebni Malice Umelecke Besec!\', 
~q . 

Juon, Paul: op. 67 Quartelt (CI 1.'2 Viol., Br. u. 
Violonc. Schlesinger, Berlin Part.5M.; St. 10M. 

Kahn, Robert: Serenade r. Oboe, Horn lt. Klavier 
noch u n g e d r.; Urau!fUhr. 23. 1. Berlin 

Karei, Rudolf:- op. 12 Quartelt (Es) f. 2 Vial., Br. 
U. VC. Simrock, Lpz. Part. 6 M.; St. 9 M. 

Kaun, HllgO:. op. 114 Viertes Streichquartett. Sr 
Hainauer, Breslau 8 M. 

Kouba, Josef (Prag): Streichquartett noch UD g e d r. 
Krejci, Miroslav (Prag): dsgl .. 

- Laurischkus, Max: op;35 Sextett). Fl., Ob., Klarin., 
Horn, Fag. u. Klav. ··noch u n g e d r u c k t; Ur
auHührung 14. 3. Berlin 

Pfitzner,-Haris: op. 23 Klavierquintett. Klo Part. 
Peters, Lpz (auch bei Eulenburg, Lpz) 6 M . 

. Quantz, Joh. Joach.: Allsge\ ... ·~hlte Sonaten· r. Flöte 
u ... Prte (0. Fischer, O. Wi~tenbech'er) Nr 1-6 
je 4 ~\.; Trio-Sonate l. 2 Flöt. u. Plte 4,50 M. 
Rob. Farberg, Lpz . 

. Reger, Max:: op. 146 Klarinetten:.Quir.tett. Kleine 
Part. Eulenburg, Lpz 2 M. 

Reuß, August (München·: Streichtrio noch u n-· 
ge d r u C k t; AuffUhrung·2., 2. Köln 

Rori'ch, Karl: Quintett f. PI., Ob., Klarin., Horn u. 
Fag. Zimmermann, Lpz . Part. 20 IV\.; St. 30 M. 

Sandberger, Adolf: op. 20 Trio (a) f. Kla •. , Via I. 
u. Vc. Siegel, Lpz 12 M. 

Schink, Han.: ap. 8 Suite (A) f. Klav. 4h.'-Schult
heiß, Ludwigsburg 16 M. 

Schmld, Heinr.· Kasp.: op. '35 Trio f. VioL, VC. u. 
Plte. SchaU, Mainz 18 M. 

Schnabel, Alex. Maria: op. 10 Trio (c) f. Viol., Vc. 
u: Pfte. Raabe & Plothow, Berlln _.25 M. 

Schubert, franz: Sonate f. Arpeggione u. Pfte, 
bearb. f. Viola d'amouI von Goldis. Doblinger, 

-Wien 5 M. 
'Scott, Crrill: Strin2 Quartet in the form of a Suite. 

Elk'in, Landon Part. 7,6 ,h.; St. 12. sh. 

Sekles, Bernhard: op. 28 Sonate (d) f. Vc. u. Plte. 
Leuckart, Lpz 24 M. 

Stuiber, Paul (Neueen, Böhmen): Streichquartett (A); 
Sonate f. Klav. u. ViaL (FI noch u n g e d r. 

Suk, Josef: op. 8 Klavierquintett. Umgearb. Aus!:. 
Hudebni M.tice Um el ecke Besedy, Prag 72 Kr. 

. Suter, Hermann: op. 18 Sextett (C) I. 2 VioL, Br., 
2 Vcelli u. CB. Hug. Lpz. KI. P. 9 M.; St. 50 M. 

-: op.20 111. S!i'eichquartett(Amselrufe). Hug, Lpz.' 
·KI. Part. 7 M.; 5 .. '40 M. -'> 

..::.=_:::..:....~ 

.~ .. ~ 



Wohlfahrt, frank (Düsseldorf):Slreichqoerlelt (EI 
noch u n g e d r.; Uraufführ. 24. 2. BerIin 

c) Son[tige Inffrumentalmu)'ik 

Albeniz, J: ap. 16-1- Dt:tJx danses espagnoks (jota 
ar.1gonesa, Tango') p. Piano. Schott, Mai"z 
2,50 A,t 

Ariosti, Attilio: Concertino nach der IIJ. ~onate f 
\'celJo 1I Streicho~ch. (Pau1.:cn ad lib.) gesetzt 
\', A. Elkus Univers.-Edit., Wi~n Part. 20 Al. 

Bach, Joh. Seb.: Konzert (d) f. 2 Via I. mit Streich
orchester. KI. Part. Eulenbltrg, Lpz 4 M. 

- Konzert in d f. Via!., Oboe oder 1/. Vial. und 
Streichoreh. Aus d~r fassung f. 2 Kla~. und 
Streichorch. (c)zurückllbertr. \', Max Schneider 
Breitkopf '& Härte!. Ausg: m. Pfte. 6 M. I 

- Orge/werke hr~g. \', P. Homeyer u. Will. Eckardt. 
Steingräber, Lpz Bd -I u. 5 je 9 M. 

- Sona,en f. Vial. (j. Hobay) .. Univers.-Edit., Wien 
2 Hefte je 6 Iv! . . 

Beethoven: Klavierkonzerte Nr. I (C) op.·15 u. 2 (8) 
ap. 19. KI. Part. Eulenborg, Lpz je 6 '<I. 

- op .. 27 Nr 2 SOltete (1IIandschein·S.) f. KI'n·. 
Faksinlile-Reprod. 'nebst Vorwort \". H. Schenker: 
Uni verS -Edit., Wien geb. '60 M .. 

Berr, Jose: ap. 72 Pan und die Sylphiden. Konzert
stUck f. Flöte mit Plte. Simroek, Lpz 3,50 !vi 

Bloch, Ernest: Schelomo. Rhapsodie hebraique 
p. VioloDc. et grand Orch. Unjvers.-Ed., Wien 
Allsg. m. -Kl.1v. 24 M. 

Blumer, Tlleodor·: ap. 42 Capriccio F. Viol. mit 
Oreh. Simroel" Borlin ParI. 6 M.; St. 8 M.; 
m Klav. 3 M. 

Borchard, Adolphe: Esktlal Herria p. Piano et 
Oreh. E\'ette & ·Schaeffer, Paris Part. 50 fr.; 
p. 2 Pial:os 1 G Cr. 

Bourdon,· E.: Six Pieces p. Orgue. A. Leduc, 
Paris 20 fr. 

Brancour, Rene: Sl!ite pittoresque p. Hautbois I.0u 
Vial.) a\'. accompagn. de Piano. Evette & 
SChaeffer, Paris 8 fr. 

Busoni, Feruccio: Kadenzen zu ·w. A. Mozarts 
Klavierkonurten '~r 1-7 je·2 M; La Sf3·ccato 
(Der I<lavierübung Ifl. Tei.IJ 12 M; Toccaul 

'(Preludio, fantasia, Ciaco:Jal f. Klav.~ 10 M.; 
Kal!lmerfantasie über Carmen f. Kl,w: 10 M.; 
op. 53 Tanzv ... ·a.lzer r. Pfte b~arb. v. Michael 
Zadora 12 Iv1.; op. 5..J, Concertino 11 ·(Forts. Zt! 
op. 31a) Romanza e Seherzo:--o f. PHe u. Drell. 
Part. 62,50 ,\1.*; St. -1115 ,\\. Bre;tkopl & 
HärteI, Lpz 

Car~assiJ M"rteo: \'OJlsrä~rJig'e Gitarreschl1le. NeLI
bearb. \'. Hans R i t t e r. ·-Schott, A1ainz T. I 
pis 3 je '10 ,lI. 

Chapin: Supple;:n,c.nt zu elen Etiiden f. Prte bearb. 
\'. H. V e t t er. Hofmeister. LRZ 10 M. 

Ciampi, Marrel: Six etlldes p. Piano. EllDCll, 

Paris J..j. Fr. 
Decq, A.: Suite Bearnaise pour Pi:.no. Do;:iss &,. 

Crepin, P:Iris 5 fr .. 
Dieren, R. van: Sechs Skizzen f. Pile. Uni\"ers.

Edition, Wien 7,50 M. 
Dounis. C. Demetrius: Di~ KÜl1:;tlerr~chllik de:; 

Violinspiels .. Hofmeister, Lpz 30 .\\. 
Du bois, Thcodare:. Suite COIIC'~rrallte p. f'iallo. 

Violoncelte et Orcll. Klar.-A. Hctl!!el. Paris 30 fr. 
Eckardt, \Villiam: Ernste TJnSIÜck; in Dur u. Moll 

f. Har.inonium. Eine Auslese \'011 31 Stücken 
aus der Orgel-, bzw. J-1~r[]lnnjum-Literall!r 

RUhI<, Lpz 8 M.' 
Entho\'cn, Emile: ·op. ~ Vier Kla\·it'rslilcke. Ul1i

versal-Edit., \Vien 7 h1. 
Faulkes, \\'illiam: .ap .. 70 COllccrt-OL1\'Citiirc in A 

für Orgel. Schott, Mainz 2 M. 
Finn, Helle: ·Intpres~ions de Flel!r~· pOllr Piano. 

Hamelle. Paris 7 fr:· 
Godowsky, Leopald; Triakont'l.In~ron. ;lU Stilll

mlJngl'll 1I. ßildf'r i·~l ~.'~ Takt f. Pfr~. 6 Bde jl! 
24 j\\., jede Nr 5 M .. ; Humoreske (C!~:s j\\i.,iatllrcll.) 
f. Pfte 6 :\\.; Miniatilren f. Pfle Zll -f- f-idn 3 erle -' 
je 22,50 M.; Sieben alte 'T:inzc f. Pf!c zu 4 J-Idn 
22,50 Jli.; Sieben neuere Tänze f. dsgl 22,50 M.: 
Drei Suiten f. dsgl. 15 M. Ulli\'ers.-Edit., Witll 

Goosscns, E.: ap. 28 Hommage 3 Debussy pour 
Piano. Chester, I.ondon 1,6 sll. 

Gricg, Ed\'ard:. J(ladl!rwerke Bd 3. Rt'MbcitLlJlgen
.eig~ner Werke vom Kamp. P~tc~~. Lrz- 3G fo..l. 

- op. 16 KO/1zert t. Kla ..... u. nrch. Kl. Part. 
Peters. sowie aueh. ·Eulenburg-, Lpl. 7.50 IV\. 

Haarklou, loh.: np. 47 Konzert f. Pflc mir Orch. (dJ 
PaTt. u. Sr. 41) s\1., Solost: I:? I\L; op . .50 I\onz~rt 
f. Via/. (AI. Pari. u. St. 23 A.\; ('lp. 52 Lenzes
ar.nuog:en f. Pfre. 3 M.; ap. 53 Symphonie r. Org. 
5 M.; op. 5-1 Prält:dien f. Orgel 1\r 1-3 je 1,60 M. 

- Gebr. Reinecke, Lpz 

Hedwige-ChrtWen: Arabcsque p. Flüte, Hautbois, 
CI,!-rio., Cor, Basson a,'. accamp. de Piano ad Jib. 
E\'ette & Sehaeffer, Pari:) 16 Fr. 

H'oyer, Karl: op. 19 S'Jrlate (dJ f. Or::!:e.!. Simrock, 
Lpz 5 M. -

i Huoay, Jenö: op. 63 Sechs EtLiden f. d. VieL, die 
Entwickelung der Bog-entechnik hezwecke!1d; op.G-J. 
dsgl. z1:1r Entwieklling der fdl:;":' \~~·Iillik. Uni
verSel-Edit., Wirn jedes Werk 7.50 ,lI. 

Jirak, K S.: op. 21 Suire im alt~n Sril f. Klavier. 
Hl'dl!bni Matiee Umelecke Besedy, Prag 

I(~rcl, Rudolf (Pra~): cp.·2-1- Violinkonzert noch 
ungedrlTckt 
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I\empff, Wilhell1\: Klavierkompos~lionen. Sim:-ack, 
Lpz ap. 9 Meerespsalm. Fantasie 2,50 .\o\.; ap. IO 
Variationen über ein Thema aus Mazarts Don 
juan; op. 11 Britas Brautgang- zum Dom zu 
Upsala 1,50 /\1.; op. 11 Zwei Fantasien 3 M. 

F\lengcl. Paul: op. 5~ Fünf Kladerstücke. Breit-
kopf & rlärtef, Lpz 9 M. 

Kranz, Albert: ap. 18 Passacaglia r. Orgel (d). 
. Kahnt, LrZ 12,50 ,\1. 
Krenek·, Erost: op. 2 Sonate 1. I..::la\'. Universal

Editioll, Wien 7,50 /\1. 
I\ricka, Ja.osJaw: op. 30 Lyrische Suite f. Klavier. 

Hudebni Matice Umelecl~e Besedy, Prag 22 Kr. 
Laparra, Raoul: Suite ancieune en marge de Don 

Quichotte p. Violon ou Alta a\'ec Accomp. de 
Piano. Heugel, Paris 16 fr. 

.. 'lanen, Joan: op. A-13 Concert p. le Piano avec 
accomp. d'orch. Ausg. f. 2 Pfte. Univers.-Edit., 
Wien 24 M. 

Mittler, Franz (Wien): ViolonceJIkonzert noch u n -
g. d r u c k t, Aufführ. 6. 3, München 

Mojsisovics, Roderich ·v.: ap. 57 Kammerkonzert 
Nr 2 f. Klav. LI •• Streichorch. noch· u n g e cl r.· 
Uraufführ. I. 4. Berlin 

Moritz, Edvard: op. f6 Scherzo f. Plte. Schott, 
Mainz 2,50 1\1. , 

Moyse, Marcel.: Etudes et E.'(ercices techniques p. 
I. FICIte. A. Ledllc, Paris S Ir. . 

Mozart: Rondo concert: aus dem Esdur-Kanz. für 
Kla\'. neu bearb. v. F. Busoni~ Breitkopf & Härtei, 
Lpz Part. 30 M.· . 

1\1ussorgsky, M.: Bilder einer Ausstellung. Eine 
folge von 10 Stücken f. Pfte (Walter Niemann). 
Peters, Lpz 7,50 M. 

Niemann, Walter: op. 54 Immen see. Romantische 
Fantasie I. PHe 10 ,I\.; op. 62 Ein Tag auf 
SchloB Dtirandt!. Romantische No·veJle f. ·Kla\'. 
6 M. Steingräber, Lpz . 

- ap. 80 Das weiße Haus. Ein Zyklus N. zwölf 
. Charakterstücken; op. St' Vier Balfaden I. Pfte. 

Peters, Lpz jedes Werk 7,50 M. 
- Zehn ausgewählte Klavierstücke. Kahnt, Lpz 

20 M. 
Novak, Vite,51av: op. 55 Jugend. KlavierstGcke. 

rludebni Matice Umelecke Besedy, Prag 2 Hefte 
Rasse, Fran~ois: Concertino p. Trombane avec 

2ccomp:' de Piano. Evette &Schaefler, Paris SIr. 
Reutter, Hermann: Fantasia apocalyptica f. Kla .... ·. 

noch u n g e d r u ,,:.k t; Urau-_(ühr. 5. 3. A;ünchen 
Sch.mid. Heinr. ·Kaspar: op.: 4 -::ünf Tongedichte 

f. Saloblä.:)er u. Pfte: Schalt, A'\ainz Nr I Pastorair 
r. Ob.; Nr 2 Alfegretto f. Klarin. (Viol.); Nr 3 
Ode r. Fagott (Vcelfo): Nr 4 Im tiefsten Walde 
f. Horn' /Vcello); Nr 5 Capriccio f. Flöte (Viol.j 
je 2,50 M. 
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Schnabel, AI~xander Maria: op. 8 Zweite Sonate 
(es r. Pfte. Raabo & Plothow, Berlin 12 M. 

Schönherr. Pranz: Prakt. Violinschule Heft 4 
3-1. M. jas. HÖfer, i\larburg a. d. Drau 

Schrattenholz, Leo: Sonate fUIlt:bre f. 1(la\,. noch 
1\ n g e d r u c k t; Ur,wIfOhr. 2. I. ß~erlih 

Schütt, Eduard: op. 98 Daheim. VierStückef. Pfle 
3 M.; ap. 108 Kleine Bilder. Drei Klavierstucke 
1,50 j\'1. Simrock, Lpz 

Schultheß, Walter: op. 7 Concertino f. Vial. mit 
Orch: Schott, j\lainz· Ausg. m. Klav. 18 M.· 

Severac, Deodat de: Stances a J\\adame de Pom
padour. F. Klav. Rouart, Paris 4 Fr. 

Singer, Otto: op. 17 Drei Vorlragsstücke i. Viol. 
m. Pfte. Zimmermann, Lpz 10 l\\. 

Stuiber. Paul (Neueen, Böhmen): Klaviersonate (gI 
noch u n g e d ru c k t 

Szymanowski, Karol: op. 35 Konzert f. Via!. 
Univers.-Edit., Wien. Ausg. m. Ktav. (E. Kanitzl 
18 M. 

Torres, H.: op. 4 Nr I Portugiesische Rhapsodie;.. 
op. 5 Präludium, Choral u. Fuge f. Klav. Jost 
Lpz je 10 M. 

·Vernov, 0.: . Ro~deau Pompadollr; Legende Bre
tonn-e p. Piaco. - Gallet, Paris je 3 fr. 

VomacJ;a, Boleslav: op. 7 Sor.ate f. Klav. Hudebn 
Matice Umelecke Bes~dy, Pr?g . 

Wellecz, Egon: op. 1I Eklogen. Vier KlaYierslucke 
9 M.; op.17 Epigramme f. Plte 12 M. Universal
Edition, Wiec· 

Weyhmann, joh .. op. 13 Fantasie r. Org. Ober den 
Choral Herr jesu Christ. dich zu uns wend. 
Oadow & Sohn, Hildburgh. 4 M. 

Windsperger, Lothar: op.28 Sonate f. Klav. Schott, 
Mainz 15 M. 

Wöß, johs. v.: op. 40 Suiten I. Orgel Nr 1 u. 2 
Univers.-Edit., Wien je 9 M. 

Wunsch. Hermann (Bln.-Wilmersdorf, Aschaffen
bl1Iger Straße 8): Violinkonzert noch u n g e
d ru c k t; Uraufführ. 20. 3. Berlin 

Zierau, Fritz: op. 63 Präludium u. Passacaglia (eI 
I. Orgel. Breirkopl & rlärtel, Lpz 9 M. . 

Zuschneid, Kar!: Lehrgang eies KlavierspieJs für 
Erwachsene. l.·Teil. Vieweg, Berlin 4 M. 

11. Gesangsmusik 
a) Opern 
Anna Amalia, Herzogin zu Sachs.-Weimar-Eisecach: 

Erwin u. Elmire. Ein Schauspiel nach Goethe. 
Klav.-A. m. T. (Max Friedländer). Sieget, Lpz 
geb. 200 M. 

Bartok, Sela: op. 1 I Herzog Bfaubarts.:Burg. In 
I Akt. Univers.-Edit., \Vien. Klav.·A.· m. T. 
30 M. 



Chelius, Oscar v.: i\l,agda I\'laria (in 3 Auf;-.ügenl. 
Part Ries & Erler, Preis nach Vereinbar. 

Delmas, J\\arc-:-'"Camille, Opera comique en I ncte. 
po~me de Paul Spaak. Chant et Piano. Choudens, 
Paris 20 Fr. 

Dracgcr, W.: Heimkehr. Oper in einem Auft:ug 
Dichtung \'. Herbert KannegießL'r. Kla\·.-.l.. m. T 
Berlin, Selbs[\,erl. (\\' 5i BUlowsrr. 57! 

Fevrier, Henry:· OisJ1londa .. Qrame lyrLquc eil 
'"' actes. Chant et Piano. Heugel. Paris S fr. 

Holde, Artur: Spulezwirnchell, da:; Sonntag$killd. 
l\\::Irchenspiel noch ungedruckt. Uraufführl1ng 
4. 12. 21 Frankfurt a. P,I. 

Karel, 'Rudolf (prag): IIses Herz .. Uraufführung im 
April in Prag (tscheeh. Nat.-T.); wird im Verl<lg 
Dud~bni i\\atice Umeleo;:ke Bcsedy erscheinen 

Nedbat, Oskar {pr(\gl: Der Bauer Jacoh. Dichtung 
\'on Ladi$la\' No\·akc noch 11 n g e d ru c k t: 
uraufführung lvlärz Bri"lnn 

Procofiev, Serge: The Love of threc Dranges. 
Uraufführung 30. 1.2. 21 Chic3g-o 

RCrotham, Cyril: The lhre~. Sisters .. Uraurführ~ng 
l·t 2. Cambrigde 

Silver, CharIes: La megere apprivoisee. Comedie 
Iyrique en 4 aetes. Challt ct Piano. Heugel, 
Paris 40 fr. 

Smyth,.Erhel: D~r gut~ Freund (The boatswaills 
mate·) Komische Oper in 1 Akt. Klax .. A. m. T. 
Univers.-Edit., Witn 2-1- j\l. 

Vogler, Carl: Rübezahl. Ein Märchellspiel in 
4 Akten. Dug. Lpz Pa. t. 50 M., Klav.-A. 2U M. 

Wagner, Richard: Lohengrin; Parsifa/; Die \Valküre. 
Part. Pet.ra. Lpz je 60 M. 

Zieh, Otakar (Pragl: Die Schuld. Dichtung von 
Jaroslav Hilbert noch u n g e d r u c k t. Urauf
führung Prag (tschech. Nat.-Theater) M!l.rz 

Zitek, Ota (Brünn): Pder Kralenecs Fall. (Eigene 
Dichtung) noch u n g e d ru e k t: UrauffUhrLing 
März Brunn 

b) Sonjtige Gejangsrnujik 

Arndt, Willleim : .·~:Itdeutsclle \'olks!icdf:r L Ge:sall); 
mit Lallte (.\Vort 11. Weise beilrh. 11. erl~utert). 

Petm, Lpz 36 ,\\. 
Baußnern, W'lJdemar \".. D;JS hulle I.it'J \·0111 LebuJ 

und Ste.rbO::I1 f. c~nze!:;t., gern. C!lor. g-r. Ordl., PHe 
u. Org. LeLIt.:I';lrt, Lpz. - Kl<l\·.-.-\. 111.·T. 5U ~\1. 6 

Biehle. Hcrbert: Drei Lieder f. GC~JIl.g- nli·t ((la\'. I 
Ries & Erlc.r, Bcrlin :'\r I u. ~) je 1,.5l) 1\1.. 2 I M. 

Boulanger, Lili: P~;lLlllle 12Y p. ·lJ:1rytoll cl On:ll, 
Redllcti4~11 p. H;lrytull (;'t l'i;lfIO. DIIf;\IId. Paris 
",95 Ir. 

--- \'ieilk prit!re bUllllJl1ique p. T~II\lr, cllf)L!!lr d 

Orch. Ders. Ver!. ti,3U Fr. 

Brahrns, Joh.: AusgewJhrte Lieder. Pders, Lpz 
hocl, u. tief Bd 3 Je 2" M. 

Caplet, .l.ndre: In UI1<1 sel\'il o5CIlrCl r cli,mt cl orch 
P:lrl. DUf<lnd, p.<lri$ ·19 fr. 

Cras, Jean: .L'offnlnde lyriquc. Six poefJIe~ de: 
Habindranath T<lgore p. une \"oi, ct Piano. 1?4!lJ.lrt, 

Paris 10 fr. 
Delm<ls. ,\l;lrc: Troi::; ~utomn;1l.;:s p. UIH:: \"1)1.'\ cl Pi;II\.1 

Parnn::lltier, Paris ·3,50 Fr. 
Dupre, ,\1:Ireel: Oe profulJLlis 1J11'.lr Il:::: :,o!d<lb lIuHL:, 

pour la pJlric. FLir Chor, Soll 11. On:l1. nd. Orgt'1 

I.cLuc. P<lris 2() fr. 
Faisst, Klar(\: Vier [jeder i. Ge:'Llll·~ mit 1\1<1\·. 

Ncufeldt, K:lrlsruhe ;) ,\L 
Faltis, E.: op. \~ Sechs Zig(,uI1cr1io..:J~r i. Ges. 1Il1! 

Pfte. Heft I u. 2 je '2lJ(J M; op. H Zwei I.i(d·~r 
f. dsg1. "2 ,\l. Ries &: Erlcr. tkrlill 

Frichhöffer. OHn: n Lieder f. eies. mit KI<I\·. Rlo..::, ... \: 
Erler, BerHn :'\r I. ;) LI. G Je I .\\.. :,\,2---1 je 1 .. 10 .\L 

Gailhard, Andre: Six l\\ellldies r, (111(: \"ni:'\ cl Pianu. 

J-1ellgel, Pari:; je -I fr. 
Gal, HallS: 0r .. j Pllanlil:-iiell Ilach Gedichten n.lll 

Rabindranalh Tngorc f. gen1- C]Wi. l·nivcrs:Jl-

Edition, Wien St. 6 1\1. 
_ np. 11 Drei Lieder f. J\\iln/1errllllr m. Pile oder 

Oreh. Ausg. m. Kla\". P. 11. St. :\~ I LI. 3 je G ;\\., 
Nr 5."J.O .\1.; np. 12 Drei Liedt:( i. rr:ll1encllOr IIlIt 
rfte Xr I u.3 je 61\L, r\r2,S, .. j.!i.\\. Lcllc1.;;1ft, Lpz 

Gorferie, Karl: Kammcrliedcr. E!Ilfge alte deutsche 
Volksliedcr f. ~ingst. 11. begleit. Strdc-hinstr. g~selzt. 

Greifel1\·erlag, Rtld(l15t~dt 7 .\\. 
Grassi, ~. c.: Trois po~mc:5 bOlldJlliqllC~ <I\"~( 

aceol1lp. dc \·io1., tJautbois Oll :::ecc-J',d \·iol., Violone. 
et Piano ä -Im::;. Heugcl, Pari::; je ~ fr. 

Groß, WillI: op. 10 Liebcsliedt::r f. ll.)he. SI. mit 
Kammcrarch. ALlSg. m. KI~\·. SI ;\\; op. 11 Rundt.;l$ 
13 Stimmungsbilder) f. tiefe St. lll. I\all1i11eron.:h. 
AllSg-. 111. KICl ..... 6 ,\\, Unh·cr:i.-EJJL. \Vicn 

Haag,'- Arlilill: ap. \9 u.)2 Je l\':lJi Lieder t. Ge::;. 
u. Kla\·. Ries & Erler, l:krlill jcLlö Werk l,.jl) M. 

Händel: Jepilta. OratlJrium, !leU bC':lfb. v. Herrn. 
Stcph:lni.· LeucJ.;;JrI, Lpz P;Jrt. 11. ~t. ·;l~ch \'c.reillbJr. 

Hasenc1ever, PillIl: up. I f<.IP'::(jui:l p~r (:lI1l11 e Pftc. 
Rlldoli Kaernmerer, Dr..-:sdcll 

Hemmann, F.: Acht Li~d~r f. Ges. :nii Pile. Ril:i!H: ... Ii: 

• 111011:0\\", Bl!rlin 6 .\L 
Hue. Georgcs: Troi~ rulllld~ d:lll~ It: ~(yll! illleien 

(Poesie::; de Palll Arasill. Ht!ug::l, P;lris je 3,.50 fr. 
Jacquin: Gotttried: AllS dt'r EiII:~:i:l~l·:l'il. .·\ellt Lit!dl!"r 

f. Ges. ~mittell 111. Pitt:. r lidll.:r, .\\undll!11 20 ,\\. 
Jakob, f-Icrm:lnrl: up. I Licd~r i. G~slllg mit PiH:·. 

Leuck.1rt, Lpz ~r I, :2 11. -I je.j ;\L, Nr :1 LI. 5 
je 7,5L) .\\. . 

Jüde, FrHl: Al',:: ;\\:IJrig,lIe f. gl:l1l. C11"r b~.arbeite!. 

Zwißlt!r, Wol,:enbüttel 8,50 J.'.I. 
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Kahn. Robert; ap. 71 Drei Gt!s!lngc f. g-cm. Chor 
Nr I P<1rL 1,50, St. 2.'1.: Kr :2 LI. 3 je P:1rt. 1 M., 
St. I M. Simrock. Lpz 

Knab, Arrnin: Wunderhornliedcr f. Ges. mit Pite 
Breitl..:opf &: I-IJrtel. Lpz 22,.50 /\1. 

Koch. F-'ricdr. E.: ap. 38 Drd Ges~lnge r. R:rrito!l mit 
Oreh. KJlmt, Lpz Part. 3·5, 2.5 u. 30 .\\.: St. i·5 , 
,50 LI. 60 J'o.\.; AllSg. m. 1\1<1v. 10, 7,50 LI. 9 .\L 

Korngold, E. W.: ap. I~ Lieder des Abschieus für 
I Sinzst. Ill. KI;]\". Schutt, Mainz 3,:50 .\L 

KO\""al;ki, Ma:c ap. 11 Sechs Liebeslieder aus dem 
RQI\oko f. Ges. LI: Pite. Sinuod:, Lpz 2,,jO ,\1. 

Lang, W<llter: ap. i Und 's MciteH singt. Acht 
Liedl!r f. Gcs. mit PHe n.:lch Texten Y. J. Reinhart. 
Hug. Lpz 3 ~l. 

La Presle, Jacqllcs de: Trois Elegics (poesies dc 
Albert SJn1ainJ Rouart, Paris 7 fr. 

Mäder, Rud.: ap.40 Weihnachte11. ~:1ch Worten der 
heil. Schrift f. BJri!., Sopr., gern. Chor tl. Orgel. 
Hug. Lpz Part. 2 M. 

Mayerhoff, franz: Weihnachtsgesang f. genT. Clwr. 
Klemm. Lpz Part. 3 ~l. 

Mattiescn, Ernil:. op. 9 Zwölf Liebeslieder des H.1fis 
f. 1 Singst. m. Kla,·. Pelm. Lpz 10 Mo 

Mehler, friedrich: ap. 7 Sechs Lieder f. Ges. mit 
Pite. Ries & Erler, Berlin 2 Hefte je 2,i5 At. 

Mendelssohn, Arnold: Motette'zum Rcformi'ltionsfe:ol·. 
Ein' teste Bl~rg ist unser Gott. Brcitli:Opf & H~rtcl, 
·Lpr. Part. 12 M.; St. je 1.50 M. 

Ma1Har, .Gregor: J\lariä Heimg;:mg. Oratorium Ur
aufiührung 12. 2 .• \lünster i. W. 

Mazart: I\anzcrtarien.f. I Singst. Ausg. n1, 1\la\·. 
. (Lilli Lehm,nn). Peters. Lpz 7.50 M. 

NiggJi, Friedrich : ap. 1·[ Sechs Lieder f. Ges. u. Pite 
je 1.00-1,,50 J\I.; ap. 1.j Vier Lieder v. liern~arlll 

Hesse je 0,80-1,20 M.; op. 16 Bu·echfinkeliedli. 
Acht [ieder in schweizerdeutscher f\lundart von 
J. Reinnart m. dtsch. u. franz. Uebersetz. 2 HeHe 
je 2,50 M. Hug, Lpz 

Perleberg. Arthur: op. 2~ Die chinesische flöte. 
Nachdiciltungen chinesischer Lyrik \'on H. Bethge. 
Simrock. Lpz 2 lieft, je 3 M. . 

Pfitzner, Hans: Zehn Lieder f. Baß mit Pfte (I-Ieh 7 
der re\'id. Ausg.) MJX BrocJ.~haus, Lpz 20 Ivl,1: 

- ap.28 Von deuts.c:her Seete. Eine romant. Kantate. 
F. 4 Solost.. gern. Chor. gr. Orch. u. Org. (Urauf
führung 27. 1. Berlin.) P. u. St. nach Vereinbar.: 
1\1<l\·.~A. 15 .iv\.; ap. 29'Vier Lieder f. 1 Singst. mit 
Pfte Kr I. 2" ll. -l je 1.-50 l\\., Nr 3 2,50 M. 
f(m,tner. Bert;L. 

Philipp~ Franz: op:'8 funf klein(: Lieder f. mittlere 
. St. 1I. Ptte.· St.:hultneiß, Ludwigsburg 12 ~l . 
Pringsheim, I\lJus: op. 28 Vier Lieder f. Ges. mit 

Pfte_2.50 .,1.;' Zwei lieder der Arnalia aus Schillt:.:s 
Die h'.Jllb~r f. dsgL '2 j\\. Ries & Erler, Berlin 
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Rein, Walkr: op. I \-enusl~rJr1zle.in. LiebesgesJnge: 
n;tch altdeutschen Texten f. Baritonsolo t1. Frauen
chor. Greifcnverl., Rudulstadt. -Part. 6,,50 M.: 
St. 2 M. 

Rentsch, Arno' ErmLHlterung. Ode VOll. Ildlderlin 
f. Chor u. groß. Oreh. noch llugedruckt: Urillll"

. Tllhrung 6. 3. Berlin 
Reuß, Wilh. Franz: Acht lustige liedc.r f. groGe lind 

kleine Kinder L .Ges. mit Dreh. Jü!erbock, Königs. 
berg i. Pr. Ausg. mit Pite 15 M:" 

Rahazinsld, L.: Quatre melodies p. une yoix ct 
Piano. Hamelle, P;1ris i fr. 

Roussel, Albert: Douze melüdies p. une ,"oix cl Pi:1no. 
Rouart, Paris 30 fr. . 

Ruch, Hannes: -45 Lieder [Jus dem Roseng:Jrtcn \'on 
Herm. Löns f. Ge;s. (:1 Pite. Hofmeister, Lpz 1.5 i\L 

Sachsse, Hans: 15 Lieder f. Ges. m. prte. Siegel, 
Lpz je 1-1.20 M. 

Schadewitz, Kar!: -op. 20 Liedsinfonie nach Bren~al1() 
LI. Eichendorff f. Ges. m. FL, Horn LI." BrJtschc. 
B;lnger, \Vürzbmg 30 M. 

St.:halit, He.inr.: op. 16.$eelenlieder; ap. 17 liebes-
lieder i. Ges. m. Pite. Univers.-Edit.. Wien 
7 •. 50 bzw. 9 111. 

Schmid, Kasp. Heine.: op. 22 Weihnachtslied f. -Ist. 
. Jugendehar, Solo-ViaL, HJrm. u. Pite 3 M.; op. 29 
Drei Lieder f. Ges. m. Pitc '2 M.; op. 3i· Stln:;1..! 
eines fahrenden Spielmanns f. Ges. m. Pfte 2,·50,l\\, 
Schott, Mainz 

Schmitt, Florcnt: Trois chants en I'honneur d'Auguste 
Comte Nr 1 l!. 2 f. gern. Chor, Kr 3 f. Sopran·Solo, 
gern. Chor LI. Strcichorch. od. Klader. Durand, 
Paris 8,10 fr. 

Schnabel, Alex. Maria: op. 2 Sechs Lieder, Ansg. 
f. mittJ. ~ 1. ..J- ]\t; op. 4 Sechs Lieder f. 11\·Hlnnerst. 
Ausg. f. BJriton 2 .. 50 M.; op. 6 Kleine Lieder. 
Allsg. L milli. St. ~ M.; op. 7 Zwei Iyr. Lieder. 
hoch u. mittel je 1,75 M.;· op. 9 Kleine Lieder, 
hoch u. mitte18M. R<!abe & Plotho\v, Berlin 

Schoeck, Othmnr: Liederalbnm f. Ges. 11. Pite I u. 11. 
Hlig. Lpz je 4 M. 

_: op. 30 Zwölf Eichendorif-Lieder f. Ges. m. Pite 
12 ~l.; op. 31 fünf Lieder 8 M.; op. 33 12 H,iis· 
Lieder 10 M.; op. 34 Der Gott und di< Bajadere 
f. Ges. m. Pfte 16 M. BreiU,opf & Harte!. Lpz 

Singer, Werner: ap. 3 Drei Lieder nach Texten yon 
eh. l\.lorgenstern. Leuekart, Lpz i,,50 M. 

Sonneck. O. G.: op. 18 Ein l<ieiner Lieder·Zyklus L 
1St. m. Klav. Univers.-Edit., Wien 7,50 l\l. 

Sporn, fritz: op. 18 Eine 1,leine Weihnachtsk~nlate 
f. gern. Chor, Solo-Yiol., Streichorch., 2 Hörner~ u. 
Orgel (pite). Lellckart. Lpz Part. 15 ~l.; St. 2.40 M. 

Stürmer, Bruno:' Ein CyklllS f. ll'Wnnerchor. Schott, 
Mnim: Part. "2 M., SI. '2 M. 



Stuibtr, P.lul (:-.teUCl'II, J-iölIIl1CrI.!' fr;Il!C'lidlijre; l.iL'd~'r 
mit 1\la\".; 3 Gl;:si-inge n<lL"l1 Gerlichtell \'. Rlc. Hudl, 

Sonett \'. Sh.1l.;espeare i. J SiligSL In.'On:l1. ncl,l\I:I\', 
noch ungedruckt 

Strauß, Rieb.: op. 71 Drf . .'i IlrrnnL'1l \'011 J-Iölderlin f. 
!lohe SI. mit Orell, F[irs!ll~r, Her!ill AllififllrtlllgS
materi:11 Ilacl! \'~rcinh:,r.; .-\usg. 111. ]\1.1\', je :~,61l .\\, 

Tillmans, Ernst: Zdlll LicllL'r f. Gc,":III~ tll. PiLl' 
Tehe,Ver!.. ,\\llnchcn 30 j\\., l'ill1.l:!n je {j .\1. 

Vycp.\lek, L:tdisl:l\' (Pr"g): \"(/11 l1l'fl !t:l:dl..:I1·[liIIXe!I. 
des .\Ienschen. l\~Jrlt:lte i. gern. (Ilf)( 11, Olyll. 

nodl IIngedrucl..;t 

\Vein~artner, F-"e 1 i.'\ , op 6,3 Blütt'll 'IU.S d~111 OstL'!!. 
Ein Liebe~licdcrspiel f. SO[lran LI. Terror I!. Pft~ 

nach Gedidltcll au:: Halls BdllgL':i Cilincsiscllt! 
FIG!c. üniVNs.-f':dlt., Wiell 12 j\\. 

Wulfsohn, Georg: Lieder ;JU5 der l'Ilines.. Flüte dö 
H'Hl" I~elllgc f. Ges, lIl, Pite. f?iL's & f:rler, 
BerIin !) ;\\. 

\Viinschm~nn, Theudur: \'ier Lieder f. Illittl. St m. 
Pftt. Stcjllgr:jb~r, lp7. ,j .\L 

Zilchcr, lierm.lIln: Clp, -16 Chiemscr,Tt.!rzettL' f. drd 
Fra.uenslimmen, Breitl~opi & H:irtel'- Lpz PJrt 
6 ,\1., SI, je I ,li 

lIL Melodramen 
Knab, Armin: (lp. :2u In l::Lllcrrt.1llrr:; l'I.llIS. .-\Is P~1I1-

tl)mimc m, j\\e:Jodrnrn oder ars j\\t:·/"dr,lll1 jllkill 111. 
Pi", Sp'k"I'er!., J-p7. 'IO,.;r, ,li, 

Schnabel, AlcxJnder ;\Llri:l' op. 11 Gurm (jr\"lIilllt', 

Ein ,\Itlodram f. Del,lamJtiun, Srr~icJlqu:Jrt ~,Plk. 
RLlaue & Plothow, Berlin 1'2 .\1; Ausg Oll! mit 
KI,,, 6 ,li 

IV. Bücher, Zeitschriften u. 
AufsäBe 
Abert, HerrrWilll 
Aeolian Re\'iew er:::l'ht'int in N"t'W rl)rk al:; Orgnll 

W; die HJrfe LI. die I-I'Hienliter<llur 
Akuslik -, \'gl. R.1 LI tl1 ;1 j.; 11 S ti k 
Alfano, Fmllco, Oil LlIi,lo!i P ~ r r:l c 1I i u - in' 

Allendorf, Georg i'\iege \', - s, i\ i c g- e 
Almanach tkr deutschen Ml1sikbiichcrei. Jhrg, 2. 

Bosse, Regensburg geb. 12 I\\. i 
Alte J\\usil\, \"ortr;lgalteri\'hls, Van .l..rtur :':il,iscll-

in: Die ;\lusil,\\'elt 5 

Altmann, Willleim : Die z\l1I~il-;bibliu[hl:k der preu~. 
Sta,Hsbibliothek in Bcrlin - in: .\\usil.;bliHrcr des 
Anb"Jc\1 19"20 

- s, .\1 U 5 i k 0: r· A~ttograpl!cn·Preisl:; \\" a g n e r 

Antcliffe,' Ifl'rhcr( " s, Pi 7. Z t' t ti 
Aller, Leopolc! -, s. \' i 11 j i 11 C 

Ausland, Das, ulld iXikbch - 50 Re y (: r 1 t.! j I1 

Autographenpreise -:-, ,\\ tr ~ i J.: l: r - AIIll):;.:r.lpll\:!Jl-
preh:e 

Autopiano, L', D~I Sillll"'Y (j re\\' ii<: Ir Pi.!II'·" 
fo;tc 2 

Bachs Chrom;l!lsc!le. \'Ull \\',1lt(,1" P l' t I. l'! -, ill 
Signille, f, d, Inl1!<ikill. \Vel! 7 

llardas, Willy s, I\: 1 :1 \' i e r [ e l" I1 I1 i J.: 
BastianeIli, Gi:IIIJlutto - s. F\ I a \. [ (' r 
ßeck. JO.:lchilll: Die musil-:.aliscl!1.: Plly~iu!:!,llumi~ 

Berlin5 - il1: ;\'\usil..:bli.llltr de::::. ,'\l1brul:IJ I~I .211 

Beckmann, Otlst. - $, K i t' 1. F. 
Beethoven - "gI. W ö I f I 
-Buch, Ein Wiellt:r. J-Irsg, \'. A, 0 r~' J. (jl:r!~I~'11 ~\ .. 

Wieding, Wien I)() ,\\, 

, '5 Leiden. Ihr f:illfJue ,mi sein LdH'11 LI. SCll,liieII 

Von Waldem:u Sc h \\' e i -E h e i m r r, nl·11. ·,\llIlll:r. 
.\lünchen 52 J\I., Reh. ö,; .\1. 

Berlin. Sonderheit der j\h.:sikbl;iltcr dL's Anbnldl 
(19.2U)·-5, A 11111.:11111; ßecJ~; l-'lIrlw;ingler; 
Leicl1tentrilt; Pisling: Rl'7.nice:l\: 
Sillger; WcissJn<l'nn 

Beseelte, VioJinbJIl, - s. V i Cl I i n l LI [I 

Bt:ycrlein, Frz Ad.lm: ~ikj5Ch lind dE .,\n~l.1tld -
, in: Die MlIsil.;\\,clt ,; 
~ie, OsJ.ar -- s. K t! 111 P 
Biehlc,loll. - S, Raumaku5til..; 
Blessingc".~ Karl - s. D C].;;I Li c n l 
Biom, Eric - s. Eil g ! ~1 11 d 
Bra,hms, Johannc-s, in Erin·ne.rulIgl:f1, VUIl JI.'~. \'ic: 

W i d ~ a n 11, -I. ,-\1111, Gellr /-';1t:(('I, f1t:rlin 

ß:-echer, GIISt~\·: ~ild"dl' Dirigi.o:-rtedl/lil, - in' Uj,; 
l\lllsikweit 5 

Brot!sikc-SclJun, .\Iax..- :;, 0 p t: r 

Bruckner, Antoll, Ein H ... :~r.lg- zur Erl,~rI!1tlli-:;. \'1)11 

Elltwicl,lungen in d, .\lu,:;:i!\. \'on Erid~ Scll\n'b!idl 
Der kommende TJg. Stllttgi!r! 11;\1. 

- D.1 frflncesco X. Pa 11 e r - in: 11 Pi:IJI(,i"uitc '! 
- An(on B.'s Symphoniei!. \"011 Rub, l-It:rllrit"u-

in: Neue i\lus,-Ztg 11 
-·festbllch, Im Auftrag dd B.lyrcllthl'r B\1I1ul;:-:;' 

hrsg, \". l\<lrI G r r.J n s h: y m. BeitriJgen rUlll Hr$g.; 
Ott"o Er h a r d t ll. HNm:lnn K e 1 J e. r, SulZe[ & 
Galler, Stuttg. ::; .M, 

Buenos Aires a!:; l\lusi1';.$lildt. '-\lll ]ohilflriJ;S I" I:l nZe-
in: Die iHusiliwcli -l 

Caland, Elisabe! - s, 0 l' pp c 
Caivocoressi, J\\. D, -- ,$ .• \\ u S.5 0 r g sI-; y 
Carriere, P;-IJd - s, TOll 
Cherbuliez, ,-\. r.. -- ::;. 1';I:':'e 11 7. 
,Cahn, Arthur \\"Orf:5iln~ - 5, V t r S t iJ. n J n i 5 
CoTles, J-J. C. - S. V Llll g h J n, - \\"illi.:lm~ 
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Conservatori, I. Da G. fr;Jncesccr- 1\lillipiern 
in: 11 Piilnoforte.12 

Cornelius. Zm Berlill~r ~('ucinsludierulig d~s ßarbiel
yon BJgdud. Yon fritl. S t i e dry.- in: fil:itkr 
der St,1iltsoper 6 = .-\I fgcill. Mus.-Ztg 8 

- Der Lcidens\\'e~ des Barbier von B.:Igd;H'I. VOJ1 
JuJius I, Cl pp - in: RI:It!cr der (Bt:!rlinen Staats
opcr 6 . 

Damerri.ni. Adelmo - 5. i\\ e lad ra m m ~ 
Dante. Ln musica!ita di D(1!lle. Da V. fe dei i 

in: R1\'ista mLlsic.Jl\! It.:ll. 2~.4 

Davey, Henry - s. Eng 1 a n d 
Debussy s .• \1 e t iJ d ra m rn a 
Dekadenz. Oie Symptome lIer O. in der Musik

Ein Beitrag zur Beurteilung der nettesten Produktion, 
Von Karl Blessin;;;er - in: Ztschr. f. fo.lusik
Wissenschaft 3 

Deppe. Die Oeppesche Lehre des KInvierspiels er· 
I,IJrt t1. erlilutert \'on Elisabet eil I a n d. 5. Auf!. 
Heinrichshofen, l\lagdeb. 15 M. 

Deutsche Musik in Japan. VOll Ernst S t i e r - in' 
Die J'.lustI~welt -! 

- .i\Iusil~bücherei - vgl. A.I man ach 
. Dilettanten-Orchester. Nützt das O.-O.? Von f. 

Sp e c h t - in: Ztschr. f Mus. € 
Dram'a - vgl. .\l e t ;) d ra m m a 
Oubois. Theod. - s. Harmonie 
Ebc·rhardt. Sicgfried - s. V J 01 i n ton 

Egg, Bernhard -- s. N' i k i 5 C h 
England. La musica' moderna in Inghilterfil. O:l 

Eric Bio rn-in: 11 Pianoforte 11 
- History of English music. By Henry Dar \. e y. 

New edit. Curwen & Sons, Londun 25 sb. 
Erckmann, fritz - s. W ö I f I 
Erhardt, ÖUa - s. B r 1I c I.; n er 
Erleben, Vorn, der Musil( im Liede. Ein Beitrag 

zur Hebung der erzieherisdIen Macht u. kulturellen 
Verwertung der l\lllSik von franz K Ll'm m. Vieweg, 
B.-Lichterfelde 16,,1. 

Erpf, Hermarm - s. Prä tor i u 5 

Faure, Gnbrie1 - s. S a i n t· S:lens 
Fedeli, V. - s. 0 a n t e 
Fiebach, auo - s. K 0 nt rap unk [ 
Figurenlehre, musikalische - ..-erg!. Fr.1 g e 
Fleischmann. H. ·R. - s. 1\'\ [11 i pie r 0 
Fortschritt, Musikalischer. Von Waller r\ i e m <l n n

in: Die Musikwelt 6 
Frage. Ueber die Behandlung der Fr.:lge im 17. und 

18. Jahrhu~dert. Beitr~ge. zur musikat. figuren
lehre. Von Paul 1\1 i e s - ,in: Ztschr. f. Mu.;:ik
Wissenschaft 5 

franze, Joh. - s. B u e nos Aires 
FLirtwängler, \vilhelm : Notizen zu Berlin als Musik

stadt - in: MusikbI.:ltter des Anbruch 19,20 
Ginsberg, E. -' s. Mo zar t 
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Gräner, Georg -- $. R c ger 
Gregorianische l\1~10dien, EinfLihrung il! cHt:. VUIl 

. Pder·W a g n e r -- ill: .-\rch. f. l\\ns.-\\'i';$. I 
Grew, Sidney - s. All top i iI 11 0 

Grillparzer und die l\\usik Von Alrred 0 r c I 
in: Der Merl-:cr 3,'~ 

Grosz, Wilh. -- ~. 5 ehr e 1\ e r 
Grunsky, Karl _. $. B r lJ C I.; 11 e r 
Haas, Rob. -- s. W<l 1 t her 

'Harmonie. TrJite d'harrnollie tlleorique et priKliqut: 
:lvec realis:ltions, des bilsscs et challts. Par 
TlH!od. 011 boi.s. Hl!ugel, PJris GO ir. 

Hauer, Josef - s. J. ehr e von der 1\\'.lsik 
Hemried, Robe.rt - s. B ru c I, n e r 
Heuß, A!fred - s. W· e I tb ü r g ~ r t u m 
Hirsch, Kar! Jakob - s. 1\\ a h 1 e r 
Hirte, Lud\vig - s. \V e r t h e.i In 

HolI J Karl - \"gl. Kor n goi d 
lioUe, Iillg0 - S. P i i t z n e r 
Huber, Hans T. - in: Neue l\lus.-Ztg 12 
- Dessen kompositorischer Naclllaß \'erz~ichnd -

in: SchweJ.z.er. l\\us.~Ztg 9 
- Von E. Re f a r d t - in: Ztschr. f. Mus. 2 
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iJlslrul1leI11alkllndlicl!{'n ullkrrichb' Ildl 2 I! 1. lliUP., es. 5. SI 

Zltilc 15: mLlsikalisch ~t;lt[ 1ll1l:"ll,göclt,.;hl['ch ~.eint':n, 

, 
Dicscm Ildt .), Iii. J;lllr;;)l1g, licg-CII ['II1:::j'I'I·:te des \·;:ri.l::::(~ 
N. Simrock, G. 111. b. 11 .• Rerlill,Lcil'l.i);! 11I1d der .• Weimarer 

Blätter" bl'i. 
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OrCheßer-S~'p.. s 
von. 

internationaler 

Werke 
Bedeutung 

E. v. Dohnonyl, SymphDnle- in d-moll ritl' ::roC~~ (trcb~.;tf'r 
E. Elgor. Enh.nt d'un rCve rur lll .. inf"n Orrluolil .. r 
l>ercy Gra!.nger, Matk MClrris-Tanz fi\r .erOG!!6 ~tTt·idlOrdH ... "t(1r 

','1'\0111 an 1he shore. ·(alliri~,·lh'r i"olkHJII,,1 [,U' f:tl·,·i,:l")P!b",~\pr 
n " Shepherds I-iey [)\O,'L'j,,-'l'au,;;) rur kl"i.nH Or~h.:-"I .. r 

PI:l\.l!. iiindcITl!ih. Tlinze au, Husch·Huschi für !!"ror..~,,1 Orr:h"~l"r 
E. Hun'lpercllnck. Var311iel :;:11 .!llLu.:!o] nnn G-r~r,'I' fi"lr ~r ... Ctu. Orch,~;L,:"r 
E. 'Y. Korngol<l. SchOl.uSlliel.OuvertLlre 0l'.·J Iiir ;::1','!li'~ 0r'-!h('~t>'r 

.. SllIfoniettll op. ,", 
Suite t,'j -Stücb.-) au~ der )[ll1ik Zu :::h3.kO~Il(Jl,r.,., 

_ Yicll.flrm~n um ).'"k!".L~~ liir KaUlI1U-rordlL·"t"r .. 
,. .,5ursul11 tOl'da", Siafoni~cht' Otlvl"rtiir~ rlIr ··r-,[;'" Ordi~~lel" "p. I:':: 

E. l"-Iac Do,..-ell .. "lamia··. ::Jinroni~c1HI Dich.tllu<::, 0ll. :!,.I .. 
.. Ersl~ S\II~II (roll\anti~chlJ) op. 4:.! 

J. 1'-IASs.enct. Stenes Plttoruques OrcbQ~tl;'l·~uit". 
W. !"Oochullbe:ss, Serenade in lj·dnr fiir {milU 1 Orch. op. [l 
Cyrll SCQll. Au!Jade op. i' 
G. Sgo.:rn..bct1 .. Symp.lonle in D·dur op. IG 

.. Te dcum Inudnmus. Andant .. 501,:,n"11" 

.. , . Bercl!use·RDvcrie. l~'·:lrl) .. iil't ':"<'111 J. Mo.:.;;oul:'t 
19or Stre."'lnsky. F~uerwer~. Brill'llle F"'I1\:"I~;" fii.r grOCOl Orcb .... sler (>p.-4 
eh. 1'-1. Wldor, Oritte 5~mpl10lllc 111 r·ln .... lt r.i!· Or~,·l lIlld Orc.hc .. ter 

D,;n Herren Dirigenten werden die Parrimrcll auf 'Fans!':'"1 bereitwilUgst zur Ansidlt übersandt 

D: Sml)!rS SiUme - Mn!"Z ! Leip.l!~ :' l@mlon / DrOssel ,'. Paris --E~Ienbu;l!S kleine Partitur-Ausgabe J.8. W.CliESTER Lid. - LONDON 
Neuigkeitel1 l!l'21; 

BACH K!)o:: .. rt D·moll filr:! \-iotineon 
• BEETHO\-EX l"::la.ior·li"onztlrt Sr.l C-dur. I'r.:! B-dlLr 

nIZET I.'_-\.r~elienne. Suite ):r. 1,:! 

.. 1I11111t1t.1II!11IlU'I";'II11I"nl'I'IIIW'U'"II'"un,'"II'I'III11I1'III1'III!,"""IIIIIIII,IIIIIII 

Alf:redo Casella 
I' . ~ll5~7~~~ii gt~~;:t~l:&l~::'~~~\t~r!~~~:t~'t j~:~1{~~ZU) 

I 
FR.\XCK Q1tll.rttl~t D-dur 

DEUX CONTRASTES 
. 1. Graz[oso: 2. Antigrazioso 

K1Jvier'al1eirl Preis: AL 2.~ GR.IEß- li:1:t':"iC'rkollz\"lrt A-moll 
N~ue Sand.Au~Oi\ben In Hlllblrtonz oetumdcn: 

.uEETHOVr:::~ KIIL ... iorkonz'<"rte 
- r.lOZAflT Si"ben Ou,"",rtflrloln 

Sämtliche \Vagner-BO'hnenwerke 
hro~l:hiort mit L~in~Dr!kktln und in Gll.czl~,in",r: g",l.Jtmd",n 

.... orr:üig! 

Wer[(e von 
BruhIXl!!o -

." Requiem 
... SYlOpbonieu ~r. 1-.j 

Du ..... ,'I'rag u Ak;:..-\ j 

HI.l.:t:dn·YnriatilJn"'n 
.. Kb...-i~rkonzerto 
~ Violinkonzert 

DOPPL·!konz .. rt 
.~ S"'~t..,tte (op. 1.-3. :::61 , 
• Qu:ctalte op. S';. 111. 11:1/ ! 
: ~\ll~e\i~bi~l!~::;~e {op. MI I 

(op.:jll-:!,Iji") I 
" KI:l'.-ip.rqllnrf~ttC' : 

~ I\l:t-I;iel.trloll ,op. 2~. 2l~, 6(1) :: 

(op.1',S',lOl,41J.1t.j.. ' 

Bn.lckner 
.. GroCe 1o["'.I5e. E-moll 

Tt:l DOl'WU 
~ Sympbonie!! Nr.1-0 

OU\""'rLilr() irL G-moll 
Str .. ichquiutl.'tt 

Rieb. Strauß 

~ymt~~D;~c::DichtuD;::eD; j 
}'1acb~th 
Tod und VerkliinUlg" 
Till Et1leDspiag~1 
'ZaT1l.thu.itro. 
Don Quixotot 
~-1.tI" ItaliQn 

KJa'dt':'"'lU:Lrl!:tt ap. I 

'" sind l.lll,·h in Ban,I·.:\n~gabtln in Ga.nzh·incn aJ",r in 

VOI1SLÜ\ltUg~~Il~~eb'!~~~~~!f:~i~.::l:~~~~:I~tl~Kg neu~t l'r~i~· 
[RnST EL.LEHBURG. Mu~ik"'Q .. l~. Lo:!ipZip. Ki'tni::strnß'l S, TI. 
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I N E Z I E (Riens) - 3 Stucke 
Kla\-ier allein Preis: M. 3.

ZWEI KADENZEN 
zu Mozart's Klavier~Konzert in d-moll 

Kla .... ier allein Preis: l\L 2.-
'1:. 

.~:: .. ::.-:::~~.:_,:~_~~:: ... ·:,:~~~~(~:~:~:i;~t~;~: .. 
K~:lvier zn \·ier H.inden Preis: 1\1. 5,-

Kleine Ausgabe Preis: l\b 6.
L'ADIEU A LA VIE 

für mittler;iS~i~~~iC~~~ p~~lnJa~~!fs: M. 6.-

_~:_.:~_::_:_~:::. Auf obige Preise I.:;ommt ein -
TeuerungszuschlJg von ·100 Q"o 
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Eines der s1ärl<.,;ten Talen~c I 
unter den. Jungen! 

1------ I 

AloisHciba 
op. 2. Deux mOHeöUX, 

6·38D fm [,JiI\'icr zu 7.wei J-I:JnJI!T\ 

op. 3. SOßate D·moll 
5SB (ur Kla\'jL:r zu zwei Hilndcn . 

,\\. ~.-. 

;\\. 9.-

Op. 5. Ouvertilre I.l!roßes Ordlester 
687-1 Partitur.' . j\ol. -10.-

'WerkeimVierie!tonfYftem: 
op. 1. SlreimQUilrtelt 

6-:118 Partitur 
6-1-19 Hierzu Stimmen. ' .. 

. M. ·~.50 

. .1'''1. 18:-

op. I) il 'b. MUSik IUr Violine allein 
:2 I}cflc in Vorhcrcilling-

V e _ r _ I, c ger 7. II S C 11 lag .10 OO:n 

I~ERSAL-EDITION A .. -G~ 
"'\Vien-Leipzig ... ' 

Huherman 
IIchrulb! ülll~r 

HDer neue Weg" 
von. Ossip Schnlelin 

Schlesinger'sche Bilch· und 
Musikhandlung Rob. Lienau 

BerlinW.a. FrM:,Hslsche 3Ir.22·23 I Carl Has/ln~er, WI,er.1 

G. R I C 0 R D I oS: C 0_ 
Leipzig - Breitkopfstraße 26 - Leipzig 
Mailand. Rom. Nezpal. Palermo Landon, NewYork. BuenosAires 

Paris TB Rue da la. p~)Ji"rere 19 - Paris' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""" .. ,,,,, .. ,, 
Neue Ausgabe 

O:-o.:hoi' .. ",rpa rtitu!"·::::;, In TM[·!H·u!c,r1l1ut (cru 13,- )$) 
S ~l [o·l'n·i~-1 CA) ,:",j nl.,~~dcrl;'u Y Clln t ... • u. 'J' .. u>~rull g-5Z1lSCtdu~) 

lI.~~i!) ('_~~ELLA. k Le Couvenl SlJr ["eau, (Vcnelianisches 

!~ar~ t; ~t~~~~~d~~:{:!.~~}~u~~~h~~d;r~~b:r:r~i!' .\ W.\J3GJ~ 
118(.':! DE S.l,.BAT:l,.. Y. Juv@ntu5 SjtJ:[oll.Dio.:htnn~ )1, :IGO. 
11SO,~ (+T:.ERRI),"I. G. Visionen vom allen Eoyplell. Zwei 

.. jnr"111 ... cb~ Gtomii!d" IUL" Jphrodile ,"ün !-'r .. rrL· Lnu.n:. 
r. A~t Ateundrlens O::mlTl. TL Bacclnnlll im Bacchis Haus 

)1 ~,..10-
tWjj.j )IA.XCLXELLT~L Venelian[sche Szenen. :::tLi~o S.:;. 

Die Flucht der Gelieb!en nach Clriogg[il • . • :'1. :?~,:!.-
11:-ifJ.'.i )l.!..RIOl'Tl. :\l. 11'1 Ferrurn.Sinrotl.Dichfllng- ;\1. Still.
l1S-511 )L\HTt'"CC1. G. NorlurnO'. op. jn. ~.1 .)1. 108.-
116.~13 - NoveHelll!.. op.5:! _ •....... :'!r.l~O.-
11~6jO :'1(i~TF.\'EHlJr. C. Sonate ill~~r "Sanct~ Maria" ['Ir 

~:;~ll~~ '~~'~1 ~~I~l~I~~~'ri l~.\·t.hn.li!l.ch~ . ul.III. ~~rl~T.~I~b~~· 
11,,51-1 J-tESPIGHI. n. Anllche Danze ed Arie (Alte TänzD 

und Arien) (,ir Lrum,'. rX\'I..funrhllnd+:rt) Fr"i", l'ran· 
5criptio::r 1'I1r Ol·ch"'~t .. r: T Molinllro Sin,on,~l B:rU • .tt gf!' 
ooont .,11 Cante Orlando" rLCaJJJei \'\i::rC"'DZOI Gagllarda 

I 
Irr. Unb@kannter Komponiat. VlI1anf'lIa. 1\'. Unbekanntc)' 
Komponist. Pnsso mezzo und Maskarado . . . • ~60.-

118.31;) lfE5PIGHI, (). Fonlane di Roma. (Brurnen in Rom) 

I 
Sinroniscbfl Dichtllnlt. (Der Brunnen von VaJl, Giull~ Ilel 
Tagesanbruch. OerTritCln.BrUMILen amVarmlUag. DerTrev1· 
Brunnen 10m Milla!l. Der Brunnen VOll Villa Med~cl arn 

1
11~:rt~n.~~t'(g~T?~t'iD;" 'F~' Aqu~re'lIe: Ei~ro'nj:e~~' ~~i,~·t:. 

(Morgen im Wa[~e - Es scilneH ... _ Ve:spcr - Nacht· 
t'!sti . _ ....•.......... )'[3"'j.

l1'5S[!) Z':"':-'::DO;':Af, ·R. Serena!a nledjoc:volle :Mltlelafler· 
liches Stl1rlllchen~ filr ~·.·[lt'·~(>1') ruit :: H,·'fn,·r. Harr ... 
utld ~f'I·-:.id:':!r . . .. .........)1. lOS 

.. ·.·:.: ... :,:,',,:,:.''':;'J·:·''.·:8.:::·~''.·C·:':~i·:E;;:·'S":;T:'··E":::R:·"'::L;:;'t':d::::.·":~':::L:'''O'::::'N':'D·"O':;:N"::;:'''.t 
'"'''''''''''~;':'!I''''~';T!'''''''''''''U''''''''' 11"'"'''''''111'''''11.11111''''''''11''''''''''''''''' X 

:.:.:.' Eugene.Goossens :.~.: 
Hlavier-Homposition'en 

.. CO N CER T S T U D ~. Op .. '10 
PlI.::b'; .'.1. ;3.··· ndto 

HALEIDOSCOPE 
12 S[U(J.,:~ 

Preis: .\1. G. - netto. 

VIER EONZERTE 
Pn:is: .\\..1. nC'tto 

NATURE POEMS 
Preis: .\1. 1.".'- netto 

Op. 18 . ." 

Op. 25 

HOMMAGE A DEBUSSY Op. 29 
Preis: .'\. 1.50 \leUo 

"""""""".,,,,,~:~,,~:~:'~~~~,~,~!,~:,~,~,:,:,:::::,~,::,::::,::",,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :_'.~'" 
AI!eim'ertrieb ilir DculsC'h1;lnu. und ('lstcrreich 

_}.' BREiTEOPf S. HÄRTEL 
. ßF.RiJX \\. 9 POTSDA~\ERSTR.\SSE 21 

~~";:::" .• ;;;;,, ,;::;" .. ;;:; .... ;::;,.,.;::;"";::,.,,,:;:;,11,;::;,,,,;::;"":::;'1.::::.,,,::;; .. "~ ... ,,;!:;,,r. 
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H ElO ~ WER KSTAETTEN 
Notenschriftliehe Arbeiten jeder Art 
in Schwarzscbrift und Autographie, 
Transpositionen, Instrumentationen, 
Ube rnah me v.N otend ruck, Manuskript
ahschriften, Obersetzun~en aus j·,:odl'r 

Kanlstraße 10 Charlottenburg 2 Tel. Sleinpl.4656 une!. in jede Sprache 

~ "I 

Editions MAURICE SENART 
2..0, Rue du Drögon, PARIS 

11",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,, .. ,,.1,,,.1 '1i""",II""""""""""""""'Li,tl"",.",,."j"II!'''"''''',''l'T'iiTiITi1"i'lT!7T'ii!iim",nll,m,,mll,nii,m"m,,,m,,,m,,mii,m,l,m,,miiim".~I,ml.i=i "ln 

Moderne KaInrner:rn.usik 

Bousquel. Francl' 
Capet. L ... 
Dedieu·Pelers. M. 
Dllpln. P. 

(icl·hard. Robe~ID' 
Hure. }eiln •.. 
Kcechlin. Charles 
Le Guillard, A .• 
Mtlnziariy. M. de 
~flls:t~nG. Ferna.~d 

Mllhaud, Q. 
Plerne. P ... 
Roland·Manuel 
Royer, E, 
Sachs. L,. , 
Simia. G. R. 
Tka!lchltclI . 
Ln Tombelle. de 
Vlardllt, f'aul .. 
Wailly. f'0.1I1 de • 

l'o';IIIH' SLn:i<-h'lllnrtl':T 1.1"[ ,li.1''''} 
911urtt'tl :'\"r.!! •.. _ .•..... 

1~1~~IC[~(oj!~\ii~~~",i~·.V.:lf\'~I' 1~7:'1 ;"LI~rt"'I[' : 
l'oJi:m.,. (l~uart,,,tt .... . 
Trio 1Piaßo. Yiolin ... (,: .. 110, 

~~~:t~t~~!~:::~~ ~~: j : 
. ~~;~it~il~lr~~~C~-~oli'lle: l~~lju'l' ... 
Tri,~ ('-moU (Pianu, YioliIlP, ("1:'11 .. 1 ...• All n'Jrd rl .. I' Eure (~\'iolillon. ,"ioln,Piallol ..... . 

~~j;'I1~~~~I;;~flil;T~r(~~:~~~·~i~~i~~~~r,tC?\·i~l.: \-i,i", ri~Il~1 : 
tQ~ l'.a.rq U'J~ (,"iola I . 
Le Soir .. tomt.·~ ITrio) , ..... 
Kla .... i~r.Quint .. tL iHulpLlUlI-Pro:-i" 1~:!II) 
Trio (Piano. ,"ioHI'B, C'.'II!)1 
4. SlreiclHlu"rtdt 
Stroicbqual·t<'lt 
StreichJ;rio 
Quartett .. 
(~uart .. tt 
Ql1:lrtelt . q.lulrt'Ht ' .. 
Suitf! Iür S CeUi. • 
Streicbqußrtett .. • •...... , .. : .. 
Int.rodudion i, In mllJi'lU,," d~ ebölnlhro 12 \-iolin<;ln u. C'l'llrJ, 

Partitur S!inunen 
", 11'. 

l.j.-
i.50 1:1.:.0 
:!.!:iO ';-

·D') 
1.7." " 1:'._ 
~.- 1').-,,- lI.-

L.'i.-
H, 
1,).-
1:!.:'iO 

3.- ~.-
111:,1) 
111:'1) 
4.:,'1 
I,. 

2.;,1) 6. -
1.-,.--

2}11l Sl.-
7.)(1 1.',.-

15.-
I:!.- l.~:-

:1.- ~.-' 

12:: 
6.-

a.ulJJ.LWWUULL!.!J " , '"'''' " ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ", " "~lI ""! o • 

I Soeben erschienen! Soeben erschienen! I Buch· und Kunslheim K. & E, Twardy 
Berlln W 9, Potsdamer Straße 12 

loppo(. Se~&tra[\~ 39-JI 

A l's(;rny .'lHl<1.'ES 
ZCR ECROP.'i.ISGHE1< U:'<D 

§ OSTASL-\TiSCHE:> Kl'LTl"R I:> 
= K l":o.:~lT, PHlf.()SOP IIII-: t:. R EL1GIO;'; 

I A. 6d.U.;Jr, Fin5~~";m. G~!Z, G'J3ch, 

H'3r;:og. Krilyl. :Vlutz.nb>Jch<lr. O~hn1B. Ring. Br.u M.T dut. ~V ds:'e 

"'IIIII'I"lilll"I"lillll"il.llf.I"III,I'','il,II •• ,rnrTlTT'".-.-.-"I"III,liilll,il,,,111, 

J74 

EiGwirÜISBEi~p E DTAoRITa~rNl.~t 
Konzert E_dur 

IUr Violine und Pianoforte Ilder Streichorchester 
lwrnll>'J;::"Io:'",lwl! IL/lft. mit t:!ir,~r Sl:hlnßko.d"'n7. \· .. rseh-II ,on 

Clc:.rnens Meyer 
Prt>i" i\1. 3.- :::rLnlln"n CüT Stl'ei('borr:bf'~t('T lIettl' )f. ;J.
Zn di~~. Grnildp"ei~~n kom mt. der Jeweilig. 'l'eut>ru o~izn_~,~hl. 
Ein Gtilgcn~tikk 7.11 df'1fl ra.~t. jeo .. m Gel);"\" b",ka.:JII!"n 
\-iolinlwnzOl"t ii! "'·mol! .\'on ~:\nliJli hat Knmml'TmUsiker 
"l~nH'li'" 1["y~r in J ... r ~ru"ikali~l\-"alnmlullg do:-' ({roß· 

. h",rzo)r~ "Oll ;\I .. ,·ItI .... nburK-~,·bw"'rin .. ntd,·\·kt und riir d...,o 

1

1 
prnkti.!lch"'JI G"l:II·uuch h~l·a\\sg"geb"ll. DicSQ~ r~izroll ... , 
tecbnilll'h nicht :tu l!cht\·r.-r"" ::!trieb: i~t ~o\\'"hl filr dC'o 

I Konzl'Tt~alll nls nueh 111. ::;tuJi~nwerk nußNor,hmtlich ~ .. -

[ 

e-ignet lind b .. rinr( ",i;;<"atlil:h k .. in .. r w",itltrf'n Emprehluo g.[ 
Bitt", d.l:l [(01l7.-'lr1 zllr _-\lisieht zn "l"ori.aoz"'o, 

F. E. C. L E 1.1 C KAR T. LEI P Z I G-
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Besonderes Abonnemenf für 
Deufsdtland M. 250.- p. Jahr 

5 __ - i 
e 

I ~~:,~,~,~,(,~~~":,,,~:,L,~,:,~~~~:~,:,.~.~,~~,~~~ I 
I Pan1 6raen~r I 

~I' 1 .-\Jbullll,Ldt. ',-uu 1\. ,-\ Yi-lilh !l._ I 
01' . ./, I'ia Lieder (11r eille Sing

stimme mit Klavierbegleillllzg 

::. !'cl,I;~I~' /lilf d .. in Au!!"", ,'on Jqhl111n i\1 .. :-'f'" 1.-1.-
::. 1:'-;'1111.11 \"01' 11. 1 ... urhl.hl 1:,.-

.:. Fru~ ... n'lL·"h:,fl. ~OIL r.··o (·u~~.II' . 1:,.-

01'. 6. Zwei Lieder (ür eine Sing
stimme mit KI(tI)i'er{;~gleitI/,llg 

~r. I . .11,::,,, AII,I,·~~"n. \'ül, I:"hur~ 1:II!'1I~ •• l;i._ 

" :!. Ri·::: ... nli",l. Yon U. 1-'. ••••••• 1:).-

01'. J J. Drei Lieder (ür eine Sing
stimme mit Kim'ierbegleilullg 

KI', 1. reh will mein .. S .. '.ltllnllt.!HUL .... on H. I-I,,;nl> ~l_ 

~ :!. \\-\l:,,! .. r, Y~"'D 5:J~chn EL;" . • ~.--

Op. J 5. Drei Lieder (ür eine Sill.g
stimme mit Klavicrbegleiiung 

1':'.-

Xl', 1. F:-~lilia!;,,":H:::':-d"':J. \"OlL Auu:!. RittUl" 1'1,-

2. D.,.r m.,lnnr.-l::.oti .• dll' Snrr, '", O .. r. Bif:rb:lllill l.i.
::. g"nrr1.1i",J.. ,"HU. \"0/1 rO""lll<in kn'nt", .. ]niu" 1;,.-

Op. :!O 

Kammermusikdichtung 
(NI'. 2) 

Pr~is ZlL 90.-

Op.n 

Aus dem Reiche des Pan 
Gl'Oßt'! P/I.:"titur \1. Orchl;'stj>r~tillll""11 TL;'\cll Vort'illbarl\U~. 
Srurli.~Jl;n:·tirllr ):. 12.- AII';~.1.blf r. [{.I:t..-if'T 2hd~. "'L;~O.-

>-"ml };?"~.~,,.~ ~'~!'~"'",11""""" 1-
'B'i:":"iin,l .. t ~'on Hi~hnlt1 SL1":UI!:; 

----

Bdi20.PaulGraener I 
,
[E..E "', ,,~~,~,~~~,,::~:g:,~~,:,~," "",1 Il 

T:, H:!l l ':i.:oi:,,·n g,:iJILTld .. 1I ~L -::,.-

~,J 
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Ferruccio'B uso n 1 

Art open leiter 
My dear Mr. Windisch, 

Several firnes already I have mentioned and indicafed thaf in' our arl the spirit, 
fhe pOWer of doing things weil ~md fhe conlents are of prime importance for 
the value of a' work of arf and for its duration. At present a confusion has arisen 
among progressive crifics in as much, as fheir judgement is founded not on the 
value Clf a piece, buf o'n its tendency; fhus good pieces of older sfyle are blarned, 
bad produdions of modern fendency' are promoted. But there eJiists an arf 

'~be-yond go öd an-d eVil",whiCh- in all periöds,reinains great art, andfo\vhich-even ' .. 
these critics', of mosf modern starnp instinctivelY pay re\7erence, 'as fo B<ich, to 
Beethoven imd - nolens vo!ens -- to .\Vagner. The distinction made by fhese 
critics is applied merel';' to li\7ing artisfs, and among these a sharp separation is' 
made bef\veen the old and the new arf:' the former is declined, the latter proclaiined. 
A piece however is not good, because it is new, ana (whidi is amusing) it is nof 

. ,e new, because it appears without form and, beauty. ') , 
Neo~expressionism has three tools: ,harmony, hysferia, the gesfure of femperament. 
Harmony must necessarily draw ifs material [rom (he twelve halffones at ou'i: 
disposal: all possible combinations havealreadY been triedand applied. Only 
fhe absence of consonances and fhe non-resolution of fhe dissonances remain 
diaracterisfic traits., Thus harmony as a ineans of expression is crippled,' and 
also fhe composer's indiv1duality is blurred:fo me af least all neo·expressionistic 
harmoriic structures sound equal, \\7hatever composer's name they may carry. 
EspeCially theßugmented octave andthe intervals of fourths. are fo be met \vith 
e\7erywhere. ' 
The "hysteria" 1s founded on short, incoherent formulas of sighing, of starting a 
motion; of obstinate repetition of one or se\7eral fones, of striking thevery highesf 
and lowesf fones, of sudden little pauses, fhe accumulafion of different rhylhms 
wiihin one bar: 'all of fhese 'are useful means of expression, iffhey get fheir 
proper place within fhe constnlcfion of a piece. ' 

. The ,;gesfure of femperament" becomes e\7ident especially in orchestral wrifing, to 
whidi a morn-polyphony impressesstill more unrest. 
On fhe \vhole howe\7er fhis is the diaracteristic frait fhaf all means and formulas 
of expression are applied in fheir mosf \-iotent climax alreadY al the beginning of 
a piece, so that no possibilifY remains for a special accent in the cour~e of the piece 

In general fhe fashion of the day means rather restriefion than enridiment: apparenfly 
the Iabour already done is being continued; bul in realify it is des[royed, so thaf 
na path leads to the imagined new starfing-poinL A pref[y little anecdote is told 

I)" Final!y ont m<lY disconf in such <1' piece a remnant of \V~gner, a hidden Debussy, :1 b.1Shhil sa!on-nllisic. 
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of the ornah of Persiä. \'''ilen he visited misty London he was asked whether, 
itistrue that in his country the sun isadored. He is said to have answered: if 
you knew the sun, you IVould also acJore it. ' 

,Strawinsl'l' ,onee sent me a message, that it see~ed strange to hirn fo hear,that 
,I admire tlie German c1assicS. 1 'requestecJ the messenger fo bring the follolving 
'answer to Stravinsky: if he knew the GE;rman elassies, he Would also admire them. 

CI have not been able to aseerfain, whether my answer has reached StravinskY,) 

,\VhY' hOWe\7er does'harmony (called c~cophony by the opj:lOnents, atonality by , 
the adherents) play surn' a distinguished and decisive röle? Because harmony 
has been redllced to a system which demands rieither knowledge, nor imaginatio'l"', 

, norsolll, and gives to e\7erybody the possibiliiyand the right to stagger to and 
fro,ad libitum. '-.:. A new harmonYhowever eould pro\7e its raison d'etre and eould 

;. arise, in a natural (i. e. altogether llnintentional) manner only from a most cultured 
polyphon?: thisdemands a severe schooling and a 'superior mastery of melody. 

" Such a system would not exc!ude' the continued use of traditional harmonie means, 
wherever they: were in their,right place, where they'eould evo'ke a contrast; would 

c'::',ßpt'exc!ude'- that'simple '[ormulas are ilsed for' simple -ideas:' And in'aeed there 
, is a difference,whether a plain "good moi'ning" is set to niusic, 01' an ironical 

, 5,r e'Zen hostile greeting. lt is 'unreasonable t'o ilse ,eomplieated harmonie means 
, "for the .expreSsion of a plain"good morning". I am weil aware of the objection, 

, ' __ that !o later ,ears the same might appeal' simple which' sounds foreign fo us at 
.: p'reSenl. But in such a manner every possibility Of differenciation is taken aWay. 

-"': Ia:Jso know, that my little "sketch cf a new aesthetiesystem"'has conjured~up a' 
" ,.good deal of misunderstanding. I do' not revoke a,single. thesis therein, contained, 

but I defend myself against 'certain interpretations of my words. By free form I 
.', riever !lleant formlessness,: by'unity of tonality not an unlogieal and aimlesslY 
. 'jurnplng harmony, by right of the individuality not the irnpudenf utterance of any 

"dabbler. 
)f a 'physieian advises the Use cf wine, he does ,not intend .to make his patient 
'adrtinkard. ' " " ' 
AnarEhy is not to be identified with liberty, because in anarchy, Qne ·is threatened 
by the öther .. Magminimity need not be' profligacy, and free 10\7.e not prostitution. 
Alld again:a good idea isnot yet a Work of art; a .talent not yet a master; a 

, eorn of seed, hciwe\7er 'Vigourous and fertile: nof yet the har'.'est of a year. 
,rar from' dissuading 'the use 'of .every somewhat effective means in the workshop 
of our possibilities I only demand that it should be used in im 'aesthetic manner 

'.and r'easonablY;' that the propo,rtions 'of'rneasure, of sound, Of intervals shoulcJ be 
'distributed skillfully, that a work of 'art ~- whatever its plan Öl' its nature may be -
'should be elevated to the ,rank of Classic art, in'the originaL sense ,offinal '-per· 

,',fection. I, belie\7e' tohave expressed myselfwith sulficien! clearness and Iremain 

'lours sincerely 

Berlin, : Clan. 17 th '1922. FERRUCCIO BllS0NI 
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Fe r ru c c ~ 0 Bu s 
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o 11 1 

Leifre sur ·la rnusique 

Cher monsieur Wii1dism,· 

J'ai dejä dif quelquefois que l' Esprit, la Maitrise .ef l' Idee sont les qualites 
pfimordiales d'apres lesCjuelles toute ceuVre d'art doH etre jugee, . Ies. cri(i Cj 11 es 
·modernistes d'al1jourd'hl1i confondent souvenf latendance et la valeur d'un 
ouvrage; on condamne les beiles ceuvres d' hier pour applaudir ä des prodl1cfions 
auX. allures inedites: Il eli:iste cependant un· art "au.deli! du bien et du mal" 
.-un arf qui,en depit du: femps, demeure du grand art; et devant leCjl1el ces 
memes critiql1es.s'inclinenf insfiricfivemenf: ainsi devanfun Bach, .un Beefhoven 
eL-nolens volens _. un Wagner.' Mais; vis'ä·vis des confemporains. le··critiql1e 

· raH unedistincfion rigoureuse entre la musique du :jour ef celle de moihs recente 
date; il proclame l'une et rejette I'autre. Peurtant, ce n'est pas ä c.ause de sa 

, nouveaufe 'qu'un morceaupresenfe de l'interet; de meme que -. c'est ce Cju'il y 
. .a.d'amusant.:- .ce n'est pas parce .qu'ilm;anquede:forme etde'~beaute' q~'il 

. esfnouvealJ.: 1)' .. ..". '. 
Ie neo,eli:pressionisme,possedetrois recetfes: .I'harmonie, l'hysterie eCla mimique 
du temperament. . .. . ' . .. '. . 

· th<Umon,ie' .ne peut qLle se. servir . des douze demi,tons dontnousdisposons; 
toutes les combinaisonspossibles 'ont efeessayees et employees. nn~resie plus, 

, .. comme caractefistique, que la suppression des' consonnances et I' empJoi.,eli:c;Jusii 
· de 'cJissonances non resolues.· I'harmonie, en:tant que rrioyen d'eli:pression;s'en' 
trouveappauvrie, et le 'procede· unifornieabsorbe toute indi\7idLlalife.pour'moi 
du moins: les harmonies neo,expressionisfes ·me ~emblent loules 'pareilles, quel 
que soit le.nom de Tauteur .. On rencontre partout et surtou't l'octa\'e augmentee 
etIes intervalles de quarte.· ..' .. . .. 
I'"hysteri~" s'aide de' cOl1l'tes,forinules incoherentes, de soupiJ;s et de b~efsel~ns, 
c1e 'repetitio/1s .obslineesd'un ou de plusieurs sons, de periodessuraigüeS.9U tres 
graves, de· brusques silences .et de ·l'accumulatiön de rhythmes differentse,n une 

_ seule et 'meme mesure: excellents ,moyens d'eli:pression, tant ql1' ils rie sorlen/pas 
du cadr.e d'ulle ·consfrucfion 10giql1e.· . .' . " ' , 
Quant a Ja: '"inimique du temperament", elle se re\7~le surtout a "l'orchestre,.dont 
une· polyphonie apparente vient encore augmenter i'agitation.:·~ ... 
Cequ'ily ade'-plus" frap'pant dans 'une compQsifion 'de ce genre, .'eiest que:tous 
les.moyens sonf mis en·.ceuvre.des le debufdu inorceau ef dans kur·' plusforte 
application: ce qui [ai! ql1'il .mi' l'estepar·la suite ,aucune possibilife pour un·· .. 
accenfspecial. En genera 1, 'la negationest. a l' ordre dti jour:.ou :resfreinf .les 
ressources de l'arf, au lieude les 'enrichir. On continue soic1isanf l'ouvrage 
acccimpli; en 'realit~,on' defruitcet -ou\'rage;ef les'jalons manq~en(pol'run 
nouveau point c1e c1eparf, . . 
II existe une amusante anecdote sLlr un Shah· de Perse, leque~ efE,nt en \'isife ä 
Iondres ä l'epoque desbrouilL,rds, comme on lui· demandaifs'il etait vrai 
1) Ua -tel morCe.111 n'es("'d'ailleurs 50tivent .qu'[[[l vestige \\·J.gn_erlen~ ltrl Debussy maquille, une pru?e ~usi_que 
dc salon ' 
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: que ses sujefs [LIssenf adorafeurs du solei!, repliqua: ",Si VOllS connaissiez Je 
solei!, vous l'adoreriez &ussi." 
C;est' ainsi que Sfrawinslw me fit une 10is dire Cju'il avait efe efonne d'apprendre 

- --inon admiration pour les classiques allemands: a Cjuoi je lui fis repondre: Cjue si 
lui,-'Strawinshy, connaissait lesclassiques aÜemands, i! lesadmirerait aussi. 
(J'ignore si cefte reponse lui esf par\'enue,) 
l'1ais pourqlloi l'harmonie (atonalife pour les, uns, cacophonie, pOllr les autres) 
jOlle,t,elle nn röle si preponderantet deaisif? Parae que ron en a [ait un 
systeme qui permet de se p'asser a la fois d'ell:periena,e; d'imagination ef de 
sensibilite, nn systeme au moyen duquel chaaun a le droit et la possibilife d'eari, 
'vailler a sa fanfaisie. - Une harmonie vraiment neu\'e ne pourrait resnlter que 
d'une polyphonie infiniment cultivee, dont elle serait la consequenae naturelle 

, ~ , c'est-a-aire !ibre de 'toute restriction. - Cette fa~on d'ecrire, qui ell:ige, il est 
IIrai, une eaole se\'ere ,et une puissante maitrise melodique ,n'ell:c1uerait pas 

--l'emploi des' formules harmoniques traditionelles: la, par ell:emple, Oll elles 
, pourraient fournir un effet de aontraste; elle n'ell:aluerait pas non' pl11~ la simplicite 

, ~':-:-des--rnOyens 'pOlir'rEmdre 'une, pensee sirriple~ ,ll ya~ce rrie'semble, une difference 
" 'a'metfreen musique un modeste "bonjour", ou bien unsalu't ironique, lIoire 

',![lalveillant. II 'est deraisonnable de souligner Iln simple "bonjour" d'une ,harmonie 
'compliquee. On pourrait objecter -, je me suis fait moi,meme la remarque -

'~'<-- ~ qLie des sonorifes aujourd'hui insolites pOlirrollt,plus tard,p'araitre toufes nafurelles. 
',::' -lY!alheureusement, ceei adinis, toute possibilife deriuanee et de gradaTIon disparait. 

- Je s~isaus~i' que m'on petit volriin~' "Essaid'une no~\'elle es!hetiqlle 'inusieale" 
ci:ete ef est eneore l'objef de bien desmalenfendlls. Jen'eni'etracfe pas' une 
1igne, inais je proteste ,confre certaines interpretafions de ma pensee. Par Iiherie 
d,e formes, je n'enfendais pas l'informe; l'unife tonale n'a 'jamais efe pour moi 

:~-: ,'iden'fique a\'ec un zig-zag desordonne d'harmonies sans l;lUf; "en revendiquant 
enfin--les droits de l'indi\'idualife, je n'avais pas eri vue les outreeuidantes elnau-

',' brations d'un'ignoranf :que!conque. ' 
Lorsqu'un medecin conseiIIe l'usage du lIiil, ce n'esf pas dans l'infention que_le 
patienf s'adonne a l'illrognerie. L'anarchie n'a aucune ressembhi.nce allee la IilJerte, 
paree que, d;;u:i.s l'etat anarchique,chaque indillidu est menace 'par son lIoisin. 
!3enerosite ne signifie pas gaspillage, l'amour !ibre n'estpas la prostitution. Ef 
au 'rebouts: une inspiration ,n'estpas encore une oeuvr,e; i y_ aloin' du talent a 

,la -'maifrise: et un germe, si lIigoUreull: et fecond soit-iI, ne fournitpas toute une 
recolie. Biert lein de vouloir deconseiller l'admission de -n'impOrte' quel mo\,en 
utilisable au I~bor;'foire de' nospossibilites, . je me borne a -demander que, l'on 
en -fasse- un emploi esthetique et reflechi; que les proportions de lignes, de 
sonorHes, d'intervalles soient reparties avec art, - qu'une ceuvre enfin, - quelle 
que"soif d'ailleurs sa teridanceou' 'sa -forme -tache a' 's'elever an rang du 
classieisme, dans le sens'prirnitif du.mot, qti.i est:' perfeelion definitive, 

_' J'espere m' elre exprime avec la clarie' desirable et demeure, eher monsieur, votre 
"bien amicalenienf delloue 

l' E R R U CC 1. 0 , BUS 0 N I 
': :Serlin, le 17 janvier 1922. 
7·-:.~ : 
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Von HEINZ TrESSEN 

Man Ipricht bei neuer l\unlt gern Vom "Experimenfieren". Wer experimentiert, 
geht ver[tandesmäpig vor. Verfährt allo eher wiHenlchaftlich als künltleri[ch. 

Leicht aber Wird ein l\ünltler Experimentator geheipen von jemand, der Ungewohntes 
leiner[eits nur verjtandesmäpig aufzunehmen [uel:!t und die vielleiel:!t ur[prüngliche 

'Naturgewael:![enheit Von dellen Sel:!affen nicht in!tinkti'i' [püren kann. 

. -.--:::3 

Der l\ün[tler pflegt und förderf ,[ein, wach[endes l\unltwerk auel:! mit dem Ver!(ande, ";-, 
10 wie der Gärtner dem P1ir\iel:!bäumel:!en dazu verhilft.' das zu werden, I~as es von 
fiel:! aus werden mup. Das i[t b'lutlVenig, denn wach[en kann es nur Von lelb[!, 
aus einer göttlichen Quelle, der, wir weder mit un[erem Willen noel:! mit unlerem 
'irdilel:!en lehr baren Willen nahekommen, nur mit einer unmittelbaren, gleich[am 
religiöjen Empfindung, dem !el:!öPferi[d)e,m In[finkt. ' 

Es ijt in de~ l\un[t genau wie in der Liebe: "wo lühdas Herz zum Herzen findet", 
kann nur' derln!tiIikt für das' zeitlos, EChte' wittern." , ' .. , 

Ihr h~bt. völlig recht, , die 'ihr vom zeitgenöfjifel:!en l{ün[tIer "Herz,,',verlangt; 'aber 
" zumei[f ver[teht ihr darunter blol3 eure eigene unproduktive Sentimentalität, :die, 

nur hören will, cwas lieauswendig wei,6. Diefes, wasihrhör!!n wollt,verhält Ild1 
zu dem ur[prüngliel:!en, weli:mfliel:!en Sel:!affensbedürfnis des produktillen l{ün[tlers 
etwa wie die farniliennael:!riel:!t : "Siatt be[<mderer Anzeige" zu einem unmittelbar, , 
lebendigen Ausdruck der freude oder des Sel:!mertes. ,Wenn' ihr wüptet, 'wie redlf 
ihr habt mit eurer I'orderung'nadl "Herz", ,wie wenig aber, euch, [elb[t 'diefes im 
Grunde papf, würdet ihr lieber rUfen:' Gebt uns 'familiennadlrichten, "Statt jeder 

. ,be[ojlderen Anzeige" J ' 

Wer 'in . der l\unjf ,nur-h6el:![t~ritwickelfes [pezififel:!-artilti[ches Wohlgefallen \uel:!t, 
kommt mir ähnliel:!vor wie,dri Mann, dem es,' Itat! der Liebe, nur um eiri mit e'r
le[ener Delikatelle ausgeÜbtes'Liebesgelverbe 'zutun ilt. Oder wie jemand,der 
unter Religiojitäf '-keine ,unl1)Welbare Gott-und,We1f·Ernpfindung \'er!teht, londern 
nur,Gebetszeremonienund Abiap. Alles Menlel:!enlverk,offenbart .implicite die 
Ge[innung, 'die Menjd1lichkeit leines Schöpfers, Wenn jemand in jeinen Denk
vorgängen; in jeinem Bewujitlein einen blop 3rii)'tilel:!en. StandpLlnkt vertritt, kann 
er gleidl\'1ohl aus, eirier Ifarken Men[el:!liel:!keit Ichaffen, düi unbewuj3t "i.:md u'nbetont 
aus ihm wirkt unq den 'eb.enjo "engen wie ,hoel:!müfigen Atelierltandpunkt [eines 
irdilel:!enVerl'fandes" ""eif überragt ' 

.=====::::::=::::--==:=;:::===-==-;:===-_~:':-,:, ======.til 
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. From my no fe book 
EI- liEINZ TrESSEN 

-·-'peaklng of modern art one oHen uses tbe t~rm: -"cxperimenting". Who.ever is expedmenting, proceeds in 
an intelledua1 mann er, is :Jctive rather in a scientiiic th.Jn in an artistic mann er, Easily llOwever an 

artist is ereditcd' with experlrnentic by some one wlla is able to grasp only'intl!1lectu<.llly wb,1t is unl1ceustomed 
to him, and who thu:i eannot instincth'ely perc.eive thc originally spontan.eous action of ti1e artist. 
The artist fosters his growing work of art also in~e[JectuJlly, just as thc gardener helps a young pe,1ch-tree to 
become that, which it is destined to te by nature. This meölns liltle enough, for it ean gro\v merely by 
itself horn diYine SOllree, which one eJn approach' neUher by \\'ill po\ver nor by hum:m teaching and kno\""ledge, 
but soleIy· by the creath~e imtlnct. akin to a reHglous feeling, 
In art just as in lo ... ·e, wherever two souls find each other, only the instinct i5 able to perceive wlwt is genuIne 
and enduring, 
You are perfeetly right In demanding "heart" fra m the modern artist. But generally you mean by "heart" your 
own unproductive sentirnent~IitI.I w~ich wants to hear only that wh ich it k~o~\'s by heart al ready. What you 
want to hear, diifers from the original, essenti.,1 creative force.of the productiv~ artist Iikc the formol news-paper 
announeement "ai a marrlage .or death frorn, the irnrnedi.lte, Iivlng expression of jay or pain, Ii :rau knew how 
right you are in rour demand of heart, but how ,little you finally care yourseli for what YOll demand, YOll would 
ra,tl1er ~xc\üim: gi\'e us fo.rmal newspaper ·fami!y-announce'ments'. 
Whoevcr in art onlr seeks speci~lcallY ariistic pleasures seerns to me like ? man who prefers to genuine lOH 

., t~e most r~fi"I"!eE~ p,r<!.~tice_, ofjhe tra9!?- _of Ipve, ,or Jike one who ,calls religion noLthc immediate consciousness 
,of God and the wor/d. but rathc.r t11e ·eeremonies .of prayer and of eu!t. E,'ery human creation discloses 
implicitely the mental atmospher,e, the humanily of its creator, If some: one: In his ideas. his wa)' of thinking 
Is ineliDed- toward the "l'arf pO'lr rart" standpoint" it is nevertheless· possibl.e, tbat he crcates from the·centre 
of a' pO\'ofer'fui humanity, which may~be acti-ve in hirn, without his kno'l\'ing it' ·and refel!ing to it, and wIiich 
rIJ:JY far exceed In rts effectiveness the 'narrow and h~ughty atelier-standpoint· of bis earthl)', low~born intellecl~ 

De -mon calepin 
Par HEINZ TIESSEN 

On aime. '. ä propas _d'art nOl\\'eau, parler - "experirnentation", En experimentJnt ,on procede d'apres 
son intelligence, on agit donc' plutot scientifiquement qu'artistement. Mais, (flci/emcnt un artiste 

est appele ~expefimentateur par quelqu'un qiIi de son,cöte rl!lfuse d'a'cce-uilJir la chose inusitt!e autrement quepar 
I'lntelligence,ct est incapable -de re'isentir instinctlvement la'pousst!e naturelle, peut-~tre pr.imith'e, de ,la !al;on, 
de creer d'autrui. ' 
L'artiste eultive ~t aide aussi par ·1'intelligence san. eeuvre croissante, comme le jardinier aide "Je jeune reener 
ä devertir ce-qu'iI peut devenir par. S3. prop·re force, Cest minime, ear lee n'est que par ·lui-m~me qa'i! peut 
croitre, ä l'aide d'une souree divine :ieu!ement dont nous ne potn',ons '<lpproeher par notre savoir terrestre 'el 

- demontrab!e, mais seulement par un sentiment immediat quasi nWgieux, I'instinct cTt!atcur, -
C'est en art tout· comme cn am·our: au le eeeur s'en trouve un Butre, r"instinet se~l peut Hairer Je 'vrJi qui plane 
au dessus du ,temps,' '-,. -

Vous avez eqmpletem.ent ·raison, ·vatls autres .qlli exige~- que rartiste ,de J'epoque ait -,:du cceur", mllis vOus n'y 
voy~z: en ,gelleraJ que v?tre sentiment.llite sterile 'qui ne ·\:eut ecouter que les choses apprises p:.Jr ceellr, Entre 
ce que vous voulez ecouter et l'insttnctlf. bcsoin de ereer,' essenticl ehez I.'artiste productif, regne JJ m~me 
proportion qu'entre une annoflee de familie "ten~nt Jieu· de lettre d; faire part" ,et une expression de: jOle ou 
de douleur immediate et vi ..... ante. Oh f si vatIS ·saviez combjen YOUS avcz .raison eo exigeant ·"du c(em", mais 
cOt1}bien peu .ce!a \'ous va au fond, vous prefereriez erier: "Donnez-nous'des annonces,de filmille "ten:mt ,/jeu 
de leUre .de faire part"l . ,. " . " .. 
CeIul qui ne recherche en·-art,que du plaisir speeiflquen"lcnt artistiquc developpe au dernier degn!, ;essemble 
a mon a",'i5}, un har.1me qui, ~u licu de I'amour, demande' se'ulement. des amourettes cxercees 'a,'cc deli
eatcsse· e.xq~lise." 'Ou ä ql;elqu'un qul ne eomprend pa-s, e~mme religiositc, 'la scnsatl~·n imm~diate divine et 
eosmique. m::lis seulement les ceremonies et les i~dulgences, Taut.e ceuVTe . humaine devoile irnplidtement la 
moralite, I'humllnite de san createur. Si quelqu'un se met d.ws ses -pensees, dans sa con5eiel1ce Sl1r tln point 
de vue exc\usivertfeot artistique, iI peut creer'neanmolns, pousse par une 'humanit~ forte qUi, erl jail!isant de JUi, 
aglt sans consCieoce ni,flccent ~t SJil/it de bea,ucoup <!u dessus de,son., Infatue el borne point de,vuc,d'atelIer, 
.dopte p.r son intctligence terrest", . . (Tr.duit de I'allem.nd par JULIUS LEV1N) 
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r4elos und RhyfhlTms 
Von JOSEF MAnHIAS HAUER 

, ;,lm Anfang war der Rhythmus",-jagte bezelChrienderwei[e ein'Dirigent und l:\Iallier· 
jpieler. Die tonale Mulik wird aus dem Rhythmus geboren, aus dem Rhythmus 
der Natur, der Elemente, des Hlimatijchen, des phYfiologifchen, aus dem Rhythmus 

, des Stiers, des Hundes, des Pujitaroffes, aus dem Rhythmus des Magyaren, des 
'Italieners, auch aus dem Rhythinusder A"rbei(' dcis B<:trhibs, des Genufjes, abei: 

"auch aus dem, Rhythmus des Neurajthenikers, des Verzweifelten, Bejeffenen, 
, Tobenden, Rajenden, des Melancholijchen, SchwermÜtigen, aus dem Rhythmus des 
, , Affekts'- des Zorns,dei' Rührung, aus dem ,Rhythmus 'des ,Perjönlichen, der' 

RaHe eines Menlchen. Das;Genie" fteigert 'alle' diele CMomentebis -zur Ver· 
blüffung, der Menjch jucht )je zu bändigen lind in, melodifche Bahnen zü leiten, 

, ihnen einen "Sinn" 'zu geben. Das reini:--1VJelos verträgt keine jtarken .Be"tor(ungen 
. kein Fortijfimo, kein Pi?nijfimo, kein ,Prelfo, Fudojo, :ltein.Gralle., ' 

" Das rhYth~iI'ch kUlfh'ierfejfe ,l,7olk _ded;rdeJinddieJ~der,,:,währt:;rid 'die Chinejen 
'~d(e-'reinfte ~Meioskuitu~" jeitJährtaujenden befi5en. Ein in E~i;opalebender Indier 

hatte die Freundli&keit, mirlliele der indifchen, Gmnd· und Tochtermelodien (feil· , 
weife jm' Sanskrit) ,lIoi"zujingen.' Siebewegferl ,flch ,aile inQer~Naturfonreihe, iri 
den tonaien Tongejdllechlern und 'unterlchie,lenJidl :\;orCden' ,Gelängen' des jo' 
genannten' römijch gregorianifchenChorals und \'on den jQdijdl ,fraditi0I1eHen 
Tempelgejängtn nur durch :ih're, urjprüngliche' Fiijche '-(Regen" .Sonnenmelodien 

'. ohne literarijdlen 'BeigejchmEH:l;l.. 'durdl dielebendigeI>iannlg!aldgkeit des Rh\'fhmus, 
Indien iltdie Fundlfätte 'für die Rhythmuskulilir;-bejoriders für did3riedien;'von 
der Europa"gebildet" \vurde:' '..,' , , ' " ,', 

Solange dier11),thmifche M~jil, der ElIropäer in: d~n Ton; i~:das'T()ri<ile der Ober· 
tonreihe hineinkomponiei·i wurde, jolängeginges noch~ Böswüi'de die Sache erjt 1I0n 
dem Aug'enbliffi 'im, wo das 'Tonale durch die Temperahirin Brüche ging. ,Diejem 
,Anprall an das reinMLlfikalifdle; an da's wil'kÜche; eigenflid1e,l\1elos konnte der 
halbwilde Elementarihythmus nicht fiandhalien.Die J'.f~fiR wurde grotesk, lächer· 
lich, fie verjank im ~ewaltfamen, jiewurde""moderr:t": .mondain". ",' , 

In' de; alcmaien Muiik jffd~sMelbsdas:Gegeb~ne."i:)~;:aiorj~l~,Melosi[t .da"· 
vorn Anfang bis zum Ende :allerZeiten-;'Eine' atonale ~](!lödie,kannnicht ,erfunden, 

'fondern 'nur,' ;,gehört" werden.' Der atonale Nu!iket~~i[tReiri"Mujikmacher, kein 
Mujikan! ,(kein. zwit[chernder Vogel, 'kein, bellender 'Hund, :ekein'jodelnder .Stier), 
'auch kein Lärmorganijator,: kein Mana-ge;,kein' ,:Origin'algenie", fond ern ein 
"Hörender"; elner,-der"das'.Unveränderliche;- UnEmtaftbare: EWige im Wejen' der 
Dinge,(,.Ta,o") vernimm!, : das Einmalige jederjvlelodil~, und' der' es !ich zur Vor· 

'nehm)'ten Pflicht maCht, das ,Melos zu ,d e LI feh:" Das afbnale Melos abei'ift das 
Un[cheinbarjte, Verborgenjte,\vas' es auf, der Welf gibt. Es',W das A und 0 des 
geijtigen' MenjChen. " \Ver es nicht zu faHen ver~ag:lebtinfiinktiv" er- kann keine 
Spradle, keine .I{un[i, keine Wiffenfchaft ihrem "Sinne" nach verltehen. Die'Tiere 
könneri das Melos nicht faffen, daher haben lie heirie Sinnjprache, keine Sinnjchrif[; 
im )njtinktiven Leb~n aber find jie 'uns überlegen. ' 
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r:=- in China. jpricht man garnlcht \'om "Mujiker". 'Dorf ijt es (oder war es) relbjt· 
verrtändlich, daj5 ein Mathematiher, Affronom, Arzf, ein Denker, Deuter, Dichter, 
Forjcher, Maler in allererrter Linie, das atonale Melos faffen muj5te, Wen es inte· 
rerrierf, über den Zujammenhang des Melos mit den Begriffen, Zahlen ufw. gen auen 
Auf)'dlluj5 zu bekommen, der· möge mid1 gelegentlich aufj'uchen. Das alles lälit rich 
mn' durch den lebendigen Vortrag vermitteln. ' 
Die RhythmuskultLlr der Griechen, auf der der europäirche Sprachidealismus fupt 
War für das Ge[amtleben Europas nicht mehr ausreichend. Das hat der Weltkrieg 
bewieren. N:.n \vird lid1'die wei)3e Raffeztlr Meloskultur ent[chliepen müHen, \venn 
jie es nicht, vorzieht, ohne l\ulturba[is, ,ohne gemein[amesYer[tändigungsmittel, 
ohne "Weltjprache des Geiltes" [ich [elber umzubringen. i Die Voraus[e5ung für die 
Meloskllltllr ift das Erfaffen der ungehellren Mi,mnigfaltigkeii des atonalen Melos, 
die[er [inn- und worlreichrten aller Sprachen. Das .andere löft [ich dann von jelbft. 
Mujik ilt alfo in Zukunft die [elbjtver[tändliche Vorausje(;ung jeder höheren Bildling. 

l\1t;;los -<met Rhytl1m, 
By JOSE,F M~.TTHIAS ~lAUER 

"At tl1e commcrlcemcrlt there \yas ·rhythmu- .is the charac.terJstiL saying of a famous' conductor and piani.s-t. 
To n J.·I music is born from rhytilm,_~the rhythm_' of nöltme, of the elcme_nts, the climiltic, physlologicJl condit1?ns) 
from ·thc. rhythm of the bull, the dog, jil~ P!J.szta-hors~,. from_.~he Jhythm of tlle Magyar, the lblian, ir?m tlle. 
rhythm of the. IJtour, of business, of ·pleasure, but also horn- the'rhythm of-the ncurasthcrJic, the despemtc, 
mad,' furtou5, in~L:l!lcholy, pensive man, from the r1.1ythr.!" oi pass-ion, finger, sympathy, from [he rhythm of the 
pers9n!llity, thc racc Of)l 01<1:1. "Ge~i!J.s". concentrates. all these:. trai[~ to an_ astoilishing d~'grl!e, -man tri~s to 
~am~ them, to guid~ .tbem into melodie pJths, t_o giye them J. Y.sen,;e". Pure melos. does not permit of stro'!g_ 
acce'nts,- fortissimo, pi:H;issimo, p:--esto fmioso, grave.· - : -- .- -- '., -
Of alt countries of the world Indi:1 is tbc -hlOSt cL1ltured rhytllmIcal1y, whl!re..3s tlJ~ Chinese: possess the purest 
cul.ture cf melos ~ir1ce thousands cf ye;Hs. t\ Hindoo, resident in Europe: llad the !;:indncss tu sing to mc. many 
Indish originJl and deri...-e.d melodics, part!)" in S.:mscrit. AWof them· \v~rc confined to the serie:; of natural 
tonei, fo the tonal ·scalcs arid differed fram tl1(: melodies of .th(: so·caJ!ed Romün~grcgoriall cb:lI1t and from tlic 
traditiona! Je\.\lisll -synagoguc.mclodie5 only by"., grcatedreshncs5 (rilin- <i~j suns'ongs \\,·ithOllt literary .:1berrJtio!!~), 
b.y thc vividness :Ind variely of rhyt!Jm. Jl1dia' is the crJdle of rhytllJ1lic.:l1 Ctlltllre, espcciJlly for the Greel..:s, 
Rn·d tht! "education" of EUiOP"e. gocs back -la India. 
E\"crything v.:ent on welJ,-a5 ~long ~s tl1c rll}"thmical Europcan music was composed in (Igre.ement with tDnality,_ 
withio the Se~H;"~S of nJtural o"vertones. But. <15 500n as pure tOllalily WJS destroyed \ by tempered tuning the 
diificulties arose. The half-s.:l\.·age, elementJry rhythm could not _sbnd the attack of tbc purei)" mwsicJI, real 
::tnd essential melos. .MllSic _became grotesque, ridiculous, forciblc,· "moderII" .1nd mOlldJin". 
In ·~tonill music meios is gi .... en. ---The 'atonal ~CI_OS is eX~5tin.s, fram tlJe begiuning to the end of aH C1ges. An 
atonal melody CJntlOt be in\'ent~d', but onl)' Hheard". The atonal musiciilll iS!lO music-mill..:er, (no singing biru, no 

,barlöng dog, no ble;"Jting slleep), no ~no!se-mali:er, no manager, no "origin.:ll genilis", bllt a "listener", one who 
heJr~ tile unchangeJble, unmo\-ab1e, etern::tI iil the. essence. of things ("T,1o'), tl1e ne ..... er·recurring essence of 
c\'ery mclody, and \ .... 110 !las made)t his· principJI 'duty to interpret the melos" The I1ton31 melos hO'.venr is 

-thc most ~i.nsign[ficerlt and hiddCI) thing of thc \\;or1.d. _!f is the alpha 'and (he omega of thc. spiritL1<l1 man. 
Whoever caonl)t understand H, J.ives instinctively, hc cannot comprehcnd any I:J.nguJge, <lny <lrt or scienc"e in ~ 
its "sense'. "fhe anlma1s cannot ·undcrsland melos,' there.fore the)" have no !.Jn"gl]:lge proper, no-\vritij]g; but in 

··"instlnctiv·c life the)". are our_ superiors. 
In China on!; does not kllow the term "rilUsici.ln". , 
In China it i5 (ar hJS bcen) the chief cure. of the mathem3lician, astronomer, phys~cian, thin!..:cr, priest, poet, 
scient1~t, painter to understand thc <ilonJI melos. Whoe.ver is intereskd in mOiE: detailed iniorm::ttion 0]1 the 
connection of :"!lelos with tbe ideas oE the rnind, the-numbers etc. may <Ipply to me occas5!onJJly. - Al! these 
thit1gs can onl)' be. e~plai.ned by personal intercourse, 
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ior the mental lif~ of Europe. The pra.)i h<1s been ';n"cl] in the \nr. T~l'.! white rJ(e \",·il1 hLl\"e to 2ccept the - ---.-:-:"-;;; 

c,llture of melos, unJess it pref~rs to commit suiclde, without cu![ur.J.l-bilsis, wlthout J 50irituzil universal - '---'~;,~~ 
IJ.nguage: The conditiorr for meIO.5-culture is the graspillg cf the ilT1me~Se variety of JtonJI ~elt.s, lhc ricllest . I.: ... ~ 
and most spiritual cf IJoguages. AU the rest _comes of itself. Mus!c will be in future thc indisputable basis' 

- o~ 've~y higher education .. 

Melos ef Rhythme 
Pu JOSEPi-! MATTHIAS HAUER 

"Au commencement rut le rhrthp-H~" 3 dit, bren enten du. un ellef d'orchestre et pinniste. La musique tonale 
naH du rhythme, du rhylhme 'dc la .'nnture, des e[eme~ts, du. climat, d~ physil?[ogique, du rhythme du - taureau,

. dn ~hien, du ch~ ... al de 13 st~ppe, du .rhythme dLI Magyar, d~ l-'lt;1l~en.' C1l1ssi du rhy.thme du trav~iI, '~e l'u~lne 
'. de IJ jouiss.ance, ~JiS al15si du rhythme du neurasthcnique, du desespen!, du possede, de l'enragc, dl:l dt:lira~t, 

du ,mel~ncolique:, du. triste, du rhythme. oe.la passion, QU caurrou:<, de ['attendrissem.cnt, du rhythme de- ·Ja 
_ personn;t[ite, de-,la r<lee d'un hommc .. Le'genie exalte ·tous ces moment:; jllsqu'a la stupefüclion I'homme täche' 

de I.es mai~r!::5ef. de ,Je::; ran.lener s.ur 1:1 chemin d~ 1:1 me!qdie de lellr dooner ~n sens:' ~e melos,pur ne sl:lppo'r~e_
p~s d'~ceentllation vigoureuse, pilS de fortissimo, ni d\! pi::missimo, nl de presto, ni de .furioso, ni de grave., ~ 

l.e .peup!e le_plus c111üVt! de 1.:1 terre, quant au rlwthme, sont les Hindoas, tnndis que I~s Chinois ont '1.:1 
13, plus pure ~u melos. Un'Hindou. v~ ..... ant en Eu;ope, a eu \:1 eomplaisJnce de me ehanter un grand nombre.
de me[odies fondamentalcs el deri ... ·ees (en p,lTtie a\"cc Je ·texte en sanscrit).- .Elles e.\"oluaient tauteS" d:ms une 
suite di sons "natureis, 'dans les genres de sons dlts '.tonals·' el .ne sc distinguaicnt 'des cantiqlle~ cfits gn:go'riens:' . 
romains' e.t dcs.'psnlmodies. traditionelles hebrarqucs qJe -p:lr leur friiTcheut primÜl\"c '(airs de pluie,' de sol eH! sans 
gout heterogene 1itterair~)'·.et par la .... ari6te: pleine de vie du .rhYlhm"e, (:'est dans l'e's'Indes qu'on a trouV!! -
s'u0:,?ut 'pou'r le~ .Ore·es l~ fond_ de la cnlture 'rhythmiqu.e dont I'El\rop'e~a e(e ,,"formee". "-. ' , 

Tant que 'Ia : musiquc rhythmique 'des' Eurapeens ~tait 'm-ise .dans le 'tonal de ,la serie' des sons harin~ö-: .. ' 
',-,~, niques,. toul allaH ä peu ·pre.s. Le-s choses se gAtaienl !culement :1U" mom'ent ou '. le" ·tonal fut: brise par :-la-:;-~· -' . 
-,' temperation. Le' rhythme' ~I~mentaire _el mi·silLtvage~ ne pul resi~t~r ti l'as:iaut qui lui" fit . le'"lTIe1os, pureßlent::..-

';,mus!cal" reel, 'c.sse.nticl. -:L:1 n1l1slq-ue de .. :int grotesque,' r.idicI11e, eII.e s'englqutit dans ra .. violence" ef deyjrit : .. 
"moderne" - (mondaine), . , ' . 
En musique atonrile, le-melos 9'amcne lui-m~me, L~ m~los,·llton.~I~c."\iste dll comm'encement iI. 13 fiT! de taus 
les c1ges. Une melodic- aton:11e nc salt(:1it elre inyentee, elle pellt seulemen,t ~tre "ecoutee".· Le musicien atonal' 
n'est pas un "faisellr de mllsique", un. menetricr (ce n'est ni un oiseau gazouitlant, . ni· un ehien aboyant, ni un ~ 
tal..;lre:1u ioulant), ce n'e~l pas non plus un "organiS.1teur d\! tapage". ni un impr~sario ni. ·un g~nie absolu, ma.is 
c'e~t u~. etre' .. QLli sait ecouter" qui snisit l'immuöble; J'inviolab!e, \'elernc[ de i'essenee' oes ehoses ("Tao")_: 

~ qui comprend ce qu'Ü') a .de -mllsiquc, eo chaqne m~iorlic et ql1i voit S'011 deyo'ir le plus s"cre dCln'S' 'l'lnter
pret~tion deo melos, Le melos nton::d est tOllt .ee qu'i1 y a de plu.s humblc,. de plus ~cache. 'au monde, e',est 
I'a[pha et yome.ga de I'homme qui pt:nse. Celut 'qui ne ·bit Je. saisir oe vit que par)es insUnds, j"mais ir ne. 
eompr"endra le "sens" .. d'aucune· li1ngue, d'tlucun att, d':.IUcune. seience, .Le:; animal!:c ne savent ·s.:Iisir Je"'. me.fos, 
'(oUn. pourqLi~l i! 'n'ont ur langlle, ni eL'riture .sensuelle, m:1is 'l~ vie d~ re:lr~ ins'Üncis est superieure a. Ja not~e' .. ' . . . 

, ~' , 

Eu Chio'e .~n oe pade ras d'ti, ~',musicien", DJf1s ce p,lys'.ia, ';1 se eomp'rend (au se comprenclit) de soi que eh.aque. 
,mMhemnlieicn, chaque astronofT).~, ehaquc 1I11!dicin, eh.1quc p~nseur, ehaqL1t~. interpn!J.e, chaque·. poete, chaque_

o

,_ '.< 
savnnt; ,chJquc peintre Mit s:ii~ir le melos a\'ant tOllt. ,Tolls cellx' q\li ti~nneni i etre, rensetgnes sur ces' . 
m:1tieres, rapports 'c:d~l:1nt ,enlre. le melos, Ics coneeptions;, les Ilombres~ ~ctc., sont im:iles' ä ~yenir. m'e vo!r.,··' 

·"[out celCl oe peut Hfe expose .Qne d~ vi\'c \'oi:<. La Clllturc rhytllmiquc des Grees sur l<1qLlel!e repos!! eo Euro~e" 
e-l'idealisme !ingLlis,li.qllc ne s~ffis<J.it plus ponr la~vie gener:lle emopeerme. VOll.] .ce que 1a gue,r!e mondiale, a 

demontre: I! fa-udr'a bien Aue 1.1 raee blancbe"se decide ;] se' vOller' ä J"a eLlltllre' du mt[o5~ ~ rnoins que privee" 
d\ine base de,c~ltu're,- d.'~n _moyen de s'enlendre mllluel!em~nt,' d'une l"ngus "unive,rselle de I'esprit", el!e.-!1e 
prefere s~ siticider. La pres\lpposltion dc i.J. culture du m~los, 'repose .s'tir [a comprehension' etc., 'Ia 'va'riet{' 
gigantcsque du mllos atonal, de la "Ianguc la plus riche en sens ~t en parales. La solulion du re.ste se fait 
alors toute, stule.' La 'musiql1e est done il ravenir 1:1 presomption. natur'elle rle toute instruction 'stiperieure. 

'. Traduit de l'allem,od par JULlUS LEVIN 
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Harmonie 
Von FRITZ WINDISCH 

Entwicklung kreijt ewig und in allen Dingen; das Neue aber ijt ihre zeitliche 
Offenbarung .. Nadl dem Univerlalgele5 des Werdens fließt und Itrömt alles ziel· 
Itrebig ineinander, ijt eine Folge naturnotwendiger Zujammenhänge. 
Was heute in d~r Mulik als überlpannt fortlchrittlich angefeindet wird, kann morgen 
lchon als primitiV rümlchrittlich verpönt lein. Ich habe Mujikauf[ühnmgen mit 
Werken aus dem 15. Jahrhundert beigewohnt, die bei den Zuhörern einen gleichen 
Sturm der EntrüHung hervorriefen wie Sdlöpfungen der jüngffen Radikalen. Hier· 
zwilchen pendelt und Ichwankt nun das Werturteil: Wagner und Anti· Wagner, 
Thele und Antithele. . 

]:ja: bedaifes'vor'allein in 'unlerer Zeit einiger \vichtiger begrifflicher märungen, 
um überhaupt gewJHe entfcheidende Hriterien der neuen Mujik erörtern zu können. 
Die Gegenjätze in der gegenWärtigen 'mulikalilchen Einftellung liegen in der 
homophonen AuffaHung von Vorgejtern und in der melodil'chen, .bezlv. 
melodifdl·polyphonen Von Heute, ,.- nich~ wie fo oft fälfchlidl theoretijiert wird, 
im vertikalen. und horizontalen Aufbau. Wir Verkünder des Melos empfinden 
durchaus : h arm 0 n i f ch, nämlich g lei ch z e i ! i 9 vertikal und .linear, 
indem wir mehrjfimmig melodijch. Ichaffen. . Die Harmonie der Melodien, 
d. h. das polyphone Verhältnis der im Zufam~enklang jich \'ereipigenden Melodie· 
linien, ijt apriori im Schöpfungsprozep vorhanden und verbinde! die gleich· 
zeit'ig wachfenden Melodie·Elemente zur Einheit des Hunftwerkes. 

Es Ht ein groper Unjinn und erübrigt jede.,ernltliche ErWägung, wenn Gegner des 
melodijchen Sfils uns vorwerfen, dap wir iXbeliebige Melodien zufammenhanglos 
untereinander Hellen, um auf diele Art zu atonalen Gebilden zu gelangen.· Das 
überIaHen wir ruhig musikalifchen Clowns1 Es ist im höchjten Mape bezeichnend 
und trifft das 1{ernproblem, wenn z. B. ErWin Lendvai, um die .Fort)'chrittlichkeit" 
feines Schaffens zu erweifen, behauptet, dap fich in feinem Blälerquintett Stellen 
fänden, die jieh nidlt einmal harmonijch analyfjeren liepen (er m'eint: akkordliChl. 
Hier liegt der wejentliche Unterfchied: jene konltruieren akkordlich und kommen 
von der akitordlichen Gebundenheit nicht mehr los, wir aber fdlaffen harmonifch. 
Jene klammern lich an das alleinfeligmachende lYliffel des Drei· und Vierklangs, 
deren homophon·mbdulatorifdle Ablvandlungen innerhalb des zugrundeliegenden 
"Vierffimmigen Sa5es" für fie das 'A und 0 aller erlaubten Möglichkeiten .bilden .. 
Ihre' gele5lichen Akkorde jind letten Endes weiter nichts als Begleitungsfloskeln, 
die jede melodilche GeJ'taltung hemmend beeintluHen .. Ihr amelodilches Empfinden 
kommt am deutlichlten zum Ausdruck iri der felUegung auf lheoreiildle Be· 
griffe wie Vorhalf, Durchgangs· und Wechfelnote, Antizipation, die eine ganz einleitige 
akkordliche Denkwe'i)'e zur Vorausfetzung haben. Sie find die iJrfame jener peil1lichen 
Auswiidlle, die nach einern fallch verltandenen DebuflY und nach SchrekerlchenRezep!en 
.Akkorde zu den "intereHantej/en" Effenten zufammenbrauen und ·"mixen". 
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Hiergegen wendet [ich un[er Sch2ffen, das in Er[cheimmgen wie ::ro[ef l12uer, dem:" c 
leBten Schönberg. Bela Barf6!; u. a. [far!;e Anwälte auf\'leijf, die den Muf be[i(;en, 
niederzurei)ien une1 lIon Grund auf neu aufzubauen. Uns allen, die "Wir von:'"
PreHe und unwiffender WiHen[chaff in dem geräumigen Topf der .Atonalität"zu
[ammengequirlt \'lerden, i]'t "eine Idee gemein[am und das Ht die fruchtbarjte 
Errungen[dlaft der jüng[ten Mu[i!;: Wir bekennen uns wieder zur Linie, -
Linie, die allS dem Melos ent[pringt:.~::lie metrifch und rhythmi[ch, dynamiichuno '" 
agogi[ch ge[taltet zur Melodie wird. Entgegen del: Itagnierenden Homophonie 
des Vorge[tern, die akkordlich abhängig, durch. Akkordbe[tandteik belebt, eine 
Scheintriebkraft fCihrt undläng[t auf dem toten Punkt angelangt i[t, haben wir dk .. 
Mulik wieder zur impulfiven Bewegung befreil Unüber[ehbare l'-'Iöglichkeiten 
haben [ich uns er[chloffen "durch dieAuffpürung des melodi[c;hen KOntra,. 
pu n kt es, dei' - bereicherf durch die Verbindung mit den ver[chieden[[en inltrumen
talen Klangfarben und durch die Verquimung mit neuer rhythmi[dler und dynamilcher 
Erfindung - nicht zu er}chöpfen i[t. Damit ijt die Mulik auch geläutert von den 

,"- -lmglaublichlten Entartungen (]{jangeffekt, "Programmatik u[w.), i[t Wieder -ablolufe-' '-"c' 
Idee, -: Selh[tempfängnis_ ''C' 
Wenn, ich hervorhob, daj3 wir .Atonali[ten"" durchaus' ha"rmonifc.h eriipfinden 
und Ic.haf[en, [0 geht dai:-aus hervor," da)) \vir zu einer g;3.11Z neuen Anlc.haimng 
des HarmoniIc.hen g'elangt lein müffen .. , " 

liarmonie ijt für uns das Gleic.hg~wic.hi,dasinnerhalb der dynamifc.hen undrhvlh
mi[dlen Spannung jedes Melodiebogens und" innerhalb der einzelnen Melodielinien' 
in ihrem Zujammenklang herrjc.ht" i[f die jeelijc.he Kraft. welc.he die Sc.höpfuhg ein ' 
ihrer Ge[amtheit .zum organi[c.hgewac.h[enen Ganzen, zum Kun[twerkerheb( " 

:Es hat nie eine Harmonielehre gegeben,' - denn die ha r mon i Lc.h e Ge[taltung ift 
das in[piraiivlte"Moment im Sc.höpfer,·- wohl eine Akkordlehre, die [d1nell 
genug die I-iirne in eine Samg"affe getrieben hat. So beginnt man auc.h im jen
[ei ti gen Lager [ic.h umzu[tellen, und gerade in den neueren Akkordlehi-en Wird 
be[onders 'hervorgehoben, dap der einzelne Akl:}ord erjt leine "c.harakterijtiIc.he" Be
deutung geWinne in dem Zufammenhang von Aktiordfolge"n; in dem er auftritt 
(Reger hat nach, diejer Seite hin am bahnbrediendlfen gewirkt). Wer [pürt hier 
nic.ht die geivalt[am fic.h durc.hje!5enae lineare Denkweife? "Und [0 wie jenen ein 
reiner C-dnr-Dreiklomg, der auf einen reinen D-Dur-Dreiklang folgt, als völlig" un- , 
harmonil'c.h und umgekehrt ein Akkord g-his-d-fis, in einern bestimmtem akkord
lirnen Zufammenhang als durc.haus harmonijc.h erfc.heinen kann, [0 haf fic.h uniere" 
Anfrna,ilUng vorn 1farmonifc.hen dahin erweitert, daJ'5 wir mit dem Akkordbegiiff' 
der ganz \>erbohrte VorjteIlungen von Mipklang, Konjcinanz und Difl'onanzin fic.h 

-birgt, endgültig gebroc.hen haben und zu dem neuen Krite~ium gelangt jind: ,ein 
Zu [a m m e n k I a n 9 ij't harmonifc.h oder unharmonifch je nach dem li neä'r e"n 
Zujammenhang, der ihn bedingt oder in Widerlpruc.h zu der Organik'deS' 
Ganzen je(;t. Dasjelbe Kriterium erweitert lic.h auf ganze Phra[en, gilt für :thyth
mijche und dynamj)'rne Anwendungen:und umfaj5t fc.hIie}3lic.h das ganze Werk. '" 

Diele neue AnlrnauL\ngsweli bediTlgt natiirlid1 aurn eine ganz neue Sc.haffensart, 
die in" den Werken der ::rüng[ten deuilic.h zum Du.rc.hbruc.h kommt. ' Da wir._keine 

, _ akkordlidlen Fülljtimmen mehr kennen, fo gelangt das Einzelinjfrumen~ d~steil-
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weift völlig im Orchejferklang unfergegangen ili. wieder Zll individueller Be
deufur,g_ \Vi;- fchreiben wieder für einzelne Inftrumenfe, indem wir deren Hlang
d1arahfer fd1öpferijm bis in die feinffen Regungen ergründen, und wer erprobf 
hat, welm hohel- Grad geijfiger Honzentrafion dazu gehört, um die Infenfifäf und 
El;pref[ivität einer einzigen, auf fim [elbrt geffellten .r.'lelodie in allen Abwandlungen bis 
zum Ausklang \virk[am zu erhalten, -der \vird aum ermeflen hönnen, weld1 hohes
Hun[t\'ermögen erfori:lerlim jff, um zwei oder gar mehrere Hlangmaraktere 

_ melodifm-kontrapunktilm zum Hunffwerk harmonijm zu verbinden. Und [0 erlenen 
wir denn, daj3 firn der feine mufikalifme Inffinkf von dem Barbarismus des Manel1-
ormefters, das in feiner heutigen- Effektmame auf Befäubung und Vergewaltigung 
des Zuhörers hinausläuft, -abwendet und daj3 ein verborgenes, immer deutlid1er 
[id1verkündendes Blühen einer ganz verinnerlimten Hammermufik anhebt, die 
firn durm feine, durm[id1tige Sfrukfur der Linie auszeimnet und wie jede ernte 
Hun[f auf jede äuj3erlime Wirkung ven:imtef. 

- --
Unverkennbar rind für den Tiefer[mauenden die zWingenden Ur[amen der augen-
blicklimen Entwicklung. Er[d1öpff und bereits genQtzüchtigf rind alle akkordlimen 
Bildungen; unverfiegbar wad1[en Hontrapunkt und Rhythmus_ I-lier liegt der neue 
Ausgangspunkt, der neue Mittel, Maj3e und Erkennfniffe fordert. -

Wie entgegenge[efjt Weite Hrei[ediefer Erkenntnis [fehen, zeigt die Tat[ame, daj3 
die "Harmonierungs"- Ver[ume_ der Bam'[chen Soloviolin[onaten, des Gregoriani[then 
Ge[anges und ähnlim~ Sakrilegien an unver[fandenen monodi[men- Hun[t~verhen 
gerade in un[erer Zeit an der Tagesordnung rind. 

Aber alle diele Wider[prüme [ind. nur relativer Nafur. _Aus fau[end unergründ
limen feine!] fäden [pinnt die Enfwimlung in unaufhörlimer Reg[all1keif ihr Morgen. 
Und da]3 die Zeit, die uns zur Be[d-tränkung der Mittel zwang, einen fo gropen 
Anteil an un[erem jungen Hammermu[ikirühling hat, i[t eine neue -Be[täfigung der 
wunder[amen Zu[ammenhänge des allmämfigen Werdens. 

• 0 
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H co rm c r. y 
By FRITZ WIC;DISCrl_ 

"De\'el0pmcnt is the eternal Jaw of n.Jture, and it5 outward sign is the ne\\'. Accordiog to the univer:a! 
la\\" of crealion aJl things flo\\' into each other in a certain definite mann er, thc conscquence of natural 

inner coberenct'. • ~, 
Thc same thing in music which to-d:lY is attadi:cd 4 Js beiog excess[\"ely progresshre might to-morrcm'-be rejccted 
as p'ti.milin~ and old-fashioned. r h,:I\'e heJrd concerts of 15~ century cornpositions \vhich caused.ß simil:lr 
autbllfst of indignJUon :ll)1ongst thc lisleners as the works cf the young ffldical of ta-da)'. Jugdment swings 
to <Iod fra Ilke a penduluiII: W.lgner aod .j.nti-Wagner, lhesis aod antithesis. 
Ta-dar especial!y it is importnnt to clariiy notion.s concernlng the de\'elopment of things in order to properly 
discuss the problems of modern music. -
The eharacterislie traits of the prcsent situ:Jtion are lhe homophonie manner of yesterday and in strang 
opposition to it the melodie or melodie-polyphonie tendeney of ta-da)" -, and not as is oHen wrongl)" 
theorised _the nrUeal or horizont.l! structure oi musie. -\Ve adherents cf the melo5-ereed ha 'v-I:! a t~oroughly 
harmonie feeling, _name!)" horlzontill and vertieal sirnultanc.ously resuHing throUg;l our melodi.c':polyphonic 
creations. -Thc harmony of melodv, L e. the: polyphonie relation of the melodie Unes combined in an ensemble 

". is a -priori existent in the process· of - ereation -and -Cjoins the:~ -melodie elements" gro\Y-in-g- at -the-"s"a"m"e ~ti~e- into 
the unit of a work of art. " 
It )s slleer nonsense 10 believe,' 2S qt.:? opponents da, that ~'C merely place one melody be.low -a~other 
arbHrarily to üehie\'e atonal inusic. Ihis mcthod we ealml)' lea'ie to -musical clowns! It iS- sIgnificant' in the 
highest degree and touches the centre o~ the problem, _ when, for. example, -Erwin Lendvai ~Ia(ms, as ~ proof 
for tne "modemily'j of his \vriting. that his quinfette. for ~fndinstrunients contain cerbins parts,' whIch cannot 
be- e:tplained by ha rmonle analysis_ (he means chord-analysis). " "" _ _. _. 
J-1cre lies the important differenee. WhercJs thc others utilize Jhe ehord as the basis of construction and 
eannot rip" thems'el\"es of its !imitations, -\ve creah! harmon"ically.. ' . _ ... _ ... _. ',_._ ~ 
Our opponents kno~v only triads Oltld chords of 'tbe seventh; tile variations'- of. these -souiids Eij;-l;omophonie
moojulatory means, within ,.collr-pJrt writin!t. _are jor them the-alpha and omega of all ,eorrectness in music. 
Their Jegitim,1le chords are jn tiie fin,JI .ünalysis n)erely formulas of accompanlment, \V~i("h .exc_erdse adetri· 

• mental influence upon'the melodie struchlre .. Their u-nmelodic ft::eling is shown c1early by the use 01 terms Iike 
suspension; passing· and changing-notc, which presuppose an extreme.ly one-sided" notion of chords. ~ere _is the 
soun:e of those horrid concoctions <lnd "mixtures" 01 "interesting" chords a la D-eb:.tssy (wro'ngly understood) 
:Jnd Schreker. . _. '. -. '. 
'Ne oppose to these mannerisms thc works of men li1,e' Josef Hauer, the Iater Sehöllberg. Bela 'Bartok aod 
ot:1er strong indi\-ielualities who h.:lve tbe courage to destro'y and to build up again on a. new fundament. 
Al! of us, thrown together -into the big pot of "atonJlity" 'by the press' and by a spuriOtlS seie~ce, have one 
ideJ in comman, the most fertife result of reeent mus1c: \Ve belie\"e again in the line, born-fram melos, 
th3.t line, which by melric.11 rh)'thmical, dynJlnie. agogie mcans !s turned'inlo melody. We stand in opposition 
t0 the stagnating -homophon)' oi yesterday, whieh in. its dependency of 'chords, enlivened by fragments of ehords. 
hols only.the appearance of Iifc anel in reallt)" has already 10sLits vital power. We on the eontrary have freed 
mllsic: from these fetters :md have given impulSive motion to our arL Innl1merable possibilities stand open 
bcfore us, tililnKs to O:.lr dl$c1osurc of melodie counterpoint, which is inexhaustible in its connection- wilh 
the most va ried instrumental combinati9ns and new rhythmieal and dynamic devices. Thi~ also means the 
Pllfificiltion cf music from incredible überrations. like_ "sound effect". programme-music etc. and its return to the 
idea of absolute music, its immilculate coneeptioll, aS it v"ere. 
\Vhen I c!aimcd that w-e .<1tonalists· concieve harmonieally -it presupposes an enlirely new conceptlon.of thc 
harmonie. - . 
To us hJrmony meails thc equiJlbrium wHhlb the dynamic and rhythmic~1 tension of every melodIe areh wiVtin 
thc sil1gle melodie Iines sounding together. Harmol1Y we call the spiritual power which raises a .\Vork to 
an org.:!nic unH, 2. work of art. 
A scicnce of harmony has never ex[skd, for the harmonie form is the resu!t of ereath'e inspiration. The 
"sdcnce" of chords has qulckly enough driven the. minds of studen~s into a blinel alley. ~ even In the camp 
of. DUf _ opponents one begins to dr.1\V cerbin eons~quences tram the new situation of things. and the more 
reeent treatises of ha.rmony [each, that t4c ;;ing1c "chord" gets its "ehara:;teristic" m.caniog only within the" series 
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_of chords sUirounding it (RegeT has in thjs directlon been an effective pioneer) .. Who_ does _not perce:ive in 
ihis deve10pment cf theory th-e influencc of the linear i?ea? Evcn in the remodelIed .system a pure CmJjor 
triad follo~ving a Dmajor chord .. Js recognized as. "unharmonic", and the chord g-b sharp-d-f sharp as hJrmonic 
n cert.:!in _-_chord-combillations .. Dur modern. idea of harmon)' go es .still further Jod remo\"cs thc "chord'! 
entirely, with alt" tts misundcrstood conceptions cf consonance aod dissonance. Our ne\\" critcrium might be 
thus expre3sed: Tones sDunding tagether are harmonie cr unharmonic according to their linear relationship 
cr thelr bearing Oll the organism as a wilole. The same principle ilpplies to wllole phrJses, to rhythmical O1nd 
dynamic details and to thc enttre cO!lstructlon of the composition. 
These new conceptions have as a ne~essary consequence -a oew manner oi writing, wh ich I::; elead)' seell in 
the works of our younger composers. Since we da not use chord-fil1ing <lny more, the single insrrumellt, wllich 
formerly had often been dro\vned in the fullness· of orchestral sound, regains its individual character. -. \Ve 
write again for single instruments, striving in a creative manner to disclose its sound-ch:lT:lcter down to the 
!Jst point of finesse. Whoe"'er th,1t c:cperienced, that degree of mcntnl concentr<ltion whicll is needed in order 
to preserve to the last the intensity and exprcssiveness of 01 single melody in all its v<lrietics of sh:Iding, will 
be able to appreciale, the amount of artistic- power demanded in tlle proper construcUon of a work of arl 
composed in a melodic-contr4lpuntal style of hvo or even more individuJI melodies And thus we experience, 
that -the fine.r musical instinct turnes aside from. the p·resent barbarism of gigantic orcl1f::stras, its diJzzling and 

. \'iolcnt e"ITeds, and is more attracted by the spiritual chamber-music, distingui~hed by a delicat~, clear and 
transparent structure of Hnes and the absence of merely outward effed. .-
Th'l! careful obser\'er will see ·the:· reasans of this recent -development. _ Chord effects have been abused and 
exhJ,:!stcd; ::ounterpoint and rhythm grow vigorously. Here is the [lew starting·poin~ which demands new 
means, new mC;Isure and in5ight. ..... \ - . 
How far dist.:mt.ma:IY of our contemporaries . still ·are from this dear insight is p.ro~·ed by attempted "har· 
mo.nizati.ons" of _Bach's sonatas for violin-solo, of Gregorian chant and similar scarily .upon the litue undtrstoqd 
mono~ic works o! art. . _ _ 
But al! these contradidions _are only relative. Evofution spinning Its net frorn a thausand fine thrcads 
in-cessantly striving towards _ a- new da'}'"n. And it is a new co"nfirmation of the· wonderful coherence of all
mighty creaUon, that our age \,;hich enforces upon us a UmHaUon of mcans, h.üs so considerable a share in 
th~ spring-time of ·our art ?f chamber-music. 

Harmonie 
Par FRITZ WINDISCH 

E"'o[ution, ·en toutes ch-oses. n'est qu'un cercle perpetu-el; son- signe_temporel est le Nou\'eau. Suivant 
une lai .universelle, . tout se transforme et 'se canfond dans Ja ·concordance de but des correlatioDs 
niiturelles. . .. . 

La musique dite "ultra-modernell qtie "on denigre aujourd!hui sera, demain peut-~tre, traitee.d·art fruste 
et reactionnaire. j'ai assiste ä des auditions de musiQue du XVme siecle; Je pUblic ne s'y montrait pas 
mai os hostile qu'aux ~i.tvres de nos j~unes radicaux. L'opinion balance entre les deux pöloi!s: ·Wagner et 
anti-Wagner. these et aDtith~se_ . 
Avant de porter des jugements d~cisifs sur [a musique DouveIle, iI eonviendr·ait, avant tout, de s'entendre 
'sur quelqoes poir:ts importants. - Nos controverses mu~icales proviennent d'une question de p·rincipe. 
Homophonle 00 rn~lodie-polyphonie.: taut est la. L'ecrilure· verticale e~ I'eeriture horizontale ne sOßt pas, 
quai qc'oc I'ait 'dit faussement. contradi.ctoire5. .Les adeptes du melos - dont nO!JS 50mmes - con
t;oivent Ja musiqae d'une maniere ä la fois horizontale et verBeale, en ce ·sens qu'ils ecri .... ent melodiquement 
ä pi u si eu rs vo Ix. L'harmo'1ie des. melcdies (c'est~ii-dire I'harmonie resuHant .de la superposition de 
Iignes melodiques) fait, apriori, partie de I'ldee creatrice; elle ··relie les elements melodiques simultanes 
dans I'unite de I'reuvre d'art. '. 
Les adversaires du style melodique DOUS rep·rochent d"entasser au hasard des melodies heteroclites. sous 
pretexte de style atonal; _cette absurdite, bonne tout au plus paur les histrions de la musique, se juge 
d'elle-ml!me. e'est un traU caracteristique et qui re,'ele le fond du probleme, lorsqce par exemple Erwin 
Lendvai, ä sec!e fin de prouver san "modernis~e" de.cJare poue son Quintette ~. \'ents coatient des 
passage. qui defient toute analyse harmonique. (11 veul dlre: aeeorruque.) C'est la qu'est la diflerene. 
·~ssentielIe... Les m\lsicieps de cette e.~~le se rendent ·esclaves des accords, tandis Gue DOUS creons· des 
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traifes d'harmonie eontrepoinf, et fugue employes par l~, eeolesde ,musique, De ,,;,.-"i!f, 
'meme gue l'on etudie les aeeords eonsonnants et dis~onants,leursrenversements, -'-c:t.1 
les lois' qul justifienf leurs enchaYnemenfs, on devraif etudier de meme les 'acc.ords ',~?...c:::~ 
'formes de ,'deu:<: ,ou plusieurs tons superposes, leurs renversemenfs; enchalne- ~~~ 
ments ete", app!iquer ees principes a l'efude du eontrepoint (eontrepoints d'accords, 
eontrepoinfs fleuris !ibres de lignes melOdiques polyfon ales) ou de la fugue_ 
11 esf facile de frouver les sources de la polyfonalife: au poinf de vue harmonique, 

\ dans les nofes de passage, Ies appogiatures non resolues, les nofes efrangeres 
au:<: accords donf elles [onf parfie et qu'on pellf considerer comme apparfenant 

'I a un aufre' accord; au point de vue confrapunfique dans l'emploi des canons 
...!~ "aufres qu'a ],~cfave et celles de ratonalife dans les marehes de se~tiemes domi

" 'nffiltes, gräce aul{ enchainements desqueUes la tonalife ne pellt se fil{er ef dans 
I, I'emploi des melodies chromatiques, ' 

Aufant de riehes- moyens mis a la disposition de !'imagination des mUS1Clens 
'dans la realisation technique "d'une c:euvre, mais I'c:euvre ne sera viable que si 
l'ecrifure employee esf jusfifiee par Telemenf melodigue initial, sans lequel toufe ' 
e,onsfruetion s'effondre' ou~ ,tombe dans une rethorique sonore ccm\'en'fiorlneile'
Seule la ,melodie imporfe et la technique musicale la plus eomplel!:e ef la plus 
parfaifemenf realisee sera Ieffremorfe si elle n'a pour base,' comme 'element 

,vifal indiscufable, '.ces quelques mesures qui puissent efre jouees s'ans 
a«compagnemenf", 

Melodie' 
'Von'DARIUS'jl,iIi'-HAUD (Paris) 

Mei~ Aleister' Andre Gedalge e~Zä,hlt: mir .ei~~L als ich ~m Po.r,j~er KO,nser...-atorium .s~ii1e Cnter,i,v_eis~ng im 
K~ntrapunl\t gC,n~ß, dnß er ,al~ Knabe ~ne ersten. Komposlh.ons\'e,rs~che se:~em' Lehrer, eln~m Oboe

spieler gezeigLhabe, der zu, den ehrgeizigen P~ahen seines Schlllcrs sich folgendermaßen äußerte: "Aber schreib 
mir doch a~~t 'Takte,' die man ohne ~egleitung Spielen kann.· 
Hier '~egt das- gallze Geheimnis der N!.usik, 'd~nn ohne die melo~ische"Que!1e kann f1l1cb das gewissenhafteste 
und grundlichste Handwerk der Komposition nicht befriedigen ur'!d ,sich thuchsetzen. Die j\\elodie i;-t das 
musikalische Ure:!ement, das WesenUiche, Organische, aus dem rei~en Gefühl Fließende, das durch sein \Vesen 
sc::lbst den rhythmisChen Rahmen und das harmonische Gewebe beeinflußL Jede j\'lelodie bildet sich gemäß dem' 
~V~lJen ihres ,~chöpfers:- aber _jeder )\'lusiker neigt zu einem bestimmten melodischen Typ, der .. g',eichsam ein 
Ste~pel seiner 'Persönlichkeit, nicht in den Bereich seines Willens, seiner Wahl gestellt ist, gerade so \\:enig, 
wie jemand 'die \Va'hI' hat, ob e'r 'lieber blondes oder braunes H:J.ilr haben mOchte, Der eine Künstler diückt 

'Sich :mfs Ungezwungenste aus durch Melo.dien, deryen Alckorde auf. der Basis diatonis~h geformter flJrmo-nien zu 
Grunde'liegen, und nur ausnahmsweise' und mIt bewußter Anstrengung-wird er sich der chromatischen .. Melodik 
bedienen_ Der andere Künstler .. 'erfügt ,über eine melodische linie. die aufs rreieste alle möglichen ch'romatischen, 
TOne verwendet, aber des tonalen GeHihls entbehrt.. . Es sind dies 'die wesentlichen Unt~rschic:d~, die sich ,·om ' 
Temperament" der Künstler ht:rschrc.iben und die zu den beiden, Hiluptarten des musili.ülischen -Aus:drucks gelührt 
haben, der Tonali~:tt und Polyton~lit.:H einerseits, -der Atonalit:.H .;mdererseits. Mit Unrecht hJ!. man geglaubt, 
dRß e~ sich um abgegrenzte 'Systeme' handele, "um den Gebrauch be:itimm~er' konventioneller' Forme!n im 
harmonisch!!n un'd kontrapunktischen Satz. Nur auf den ChOlr.3hier der Melodik liommt es an, und von ihr htl.ngt 
e.s auch ab, ob ein Satz im, wesentlichen einen d!lltonischen ader chromatischen Ausdrucl\ erhtllt.. 
'Eine diatonische .i\lelodic oder ein Ensemble polytonaler f\te.lodien können aL1f chromatischer Basis harmonisiert 
werden. Aber' das melodische Element wird sich durchsetzen und die begleitende Chromatili wird nicht.mehr 
Bedeutung haben, als z. B. für das ~armanlsche die Durchg,:mgsnotc.n, die für die herrschende Tonalität keine 
Beeinträchtigung bedeuten, trotz aller scheinbar fremden Beimischungen; die diatonische .\rlelodie bringt eben 
vo.n $ich selbst ei-n'e ausgeprägic !onR1WH her .... or, die sich durchsetzt. Ähnlich wird eine chromatische. mithin 
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atonale l\'\elodie nicht die Anwendung diatonischer Begleithilrmonien .... erbieten. die aber. gleichsam urn sich zu 
legitimieren in dieser Verbindung mit der atonillen LInie sich gern der Elemente des DominJrit5(:ptimen-Akkordc:~ 
bedienen werden, der als Mittel der ModulaHon den ersten Schritl bedeutet zur Befreiung \'om ton3len Gefühl. 
wie denn überh~upt die~er Akkord immer gegen einen andt::ren Akkord hin in Bcweguni":bcgriiit!o ist. . 
Die PolytoOJ1it~t und die AtonaliWt ..sind nicht neue Systeme, die den Grundprinzipien 'der Musil, eI11~cg~I!

stehen, wie m:3n zu oft sagen hört, Sie sind g,InZ im Gegenteil die logische Enh"icklung dieser Prinzipien und 
\\"~s not hit, wJre tine Studie über ihre TcC'hnil\, die eine Erg;ll1zung lier besl~hci1de!1 Lehrg;lngc der H:lrnlonk. 
des KontrJpunld:i, der Fuge. d:lrstel1en würde. 'Ebenso, wie m;1n die konsonnntcn und disson,:lnlen Akkordt'. 
studiert, ihrc Cmkehrungen, clie Gesetze, die ihre Verbindungen begründen, so sollte rn:m .lllch die aus mehreren 
Tonalit5tcn zus:lmmengcsetzten Akkorde untersuchen, samt ihren Umkehrungen, \'erbindungcn usw" sollte ,mlifl 
die so gewonnenen Prinzipien amvenden auf den l\ontrilpunl.:t (al,J.:ordischer KOlltrc.puflJ,;I, freier polylon:lJer 
Kontrapunld) und auch auf die fuge, 
Di~ Qucllcn der PolytonalitJt sind nicht schwer zu finden: sie liegen, "'om harmonischen Gesil'ht::;punkt ;1u:;. 
in d~n DurC'hgangsnoten, den un<l.ufgelösten \Vechseilloten, den akkordfremden Tönen, die !I1Jn als Besti1ndteik 
eines anderen Akkords ansehen k;lnn. In kontrapunktischer Hinsicht ist die POlytonalität bl!gründet dureIl dk, 
strengen Kanons in allen Inter\'allen außtr der Oktave. die Atonalität in den FOr!scllreitungen d~r"DorninLlnt
septimen, die jt:der festsetzung der Tonalität entgegenwirken. und im Gebrauch der chromatischen ,\lelodien. 
So reich die Mittel auch sein mtigen. die ein Musiker für die technische Ausffd1rllTlg stines Werk~s besitzt, so 
wird das Werk doch nur lebensfähig sein, wenn' der ange\\'andte Stil im Einl.;:l;mg steht mit dem mdodischen 
Urstoff, ohne den je.de Konstruktion in eine kon\'entlonelle sonore Rhetorik \'erfällt. i\"uF auf die .\telodie kommt 
es an; und die \'crwickeltste und vollendets!e musikalische Technik bleibt toter Buchstabe, wenn si\! nicht als 
unverrückbare Grundlage, als lebenselemenl "jene paJr TJh:te" ~i1at, .,die man olmc Begleitung spiel~n k<lnn.'· 

Einzig berechtigte übersetzung aus dem Französischen VOn DR, HUGO LEICHTEl';'TRJTT 

The Melody 
B)' DARIUS MILHAUD (Paris! 

M y master Aodre Geda-!ge toid me, while I was~ h'is pupil in counterpoint at the Paris conservatory, thai 
. he as a boy showed his first atternpt:l in cemposition te an oboe-player, who seeing the ambitious 

efferts of his pupil saict to-hirn: "Now let me see eight measures whieh ean be plzyed without 
acca m p an i m e n t", 
Here lies the whole seeret of music, for without the melodie souree the most conseientious and thorough 
technique of eomposition eannot be suecessful. Melody is the original, -authentic, organie element of 
music, whkh springs direetly from the pure sentiment and whieh determiries by its ,character e\'en the 
rhythmical frame and harmonie. text ure. Evcry melod}' mal' be designed and de\'elopped accorcUns to 
the intenlion of the musician. but e .... cry musician ineIine;) towards a" eertain melodie formula, \I,'hich carries 
the stamp of hi~ pe-rsonality. which is not subject to his will, as !ittle as he taD ehoose 'whether he wouid 
rather have dark or light hair" A certain musician wiil express himself naturally by meanS of melodies 
based "on chQrds which are sUbject to the laws cf diatonic harmony, and he \,,'il1 make use of e.hromatic 
melodies only exceptionally and with a certain effort. Anotber musician will employ a melodie line which 
\Viii be of chrolßatic nature, foreign to the tonal feeling: These essential differences, the outcome of th~ 
artist's temperament, have determined the two great systems of expression of musical ideas: tonaIity and 
polytonality on the one hand, atonality on the ether, It has wrongly been believed, that these systems 
:Ire a collection of eenventional formulas as regards eontrapuntal and harmonh: writing. Onl~' the eharacter 
of the melody is of importanee, and it determines in general the appear'ane.e of the piece. ~ 
A diatonie me!ody cr an ensemble of polytonal melodies may be based on a chromatic harmooy, In this 
caSe the melodic elem'nt has the preference, and supporting chrom.tic chords will not ha\"e more weight 
than the passing notes, which in harmony, tor instance da not destroy the tonal sense ruling the connectioD 
of se .... eral chords. in spite of their presenting a melodie line. which in itself might not agree with" the 
tonality In general. The diatonic meIody will be so strongty defined that its tonality dominates, 
SimilarJy a chromatie, atonal melody might be ace.ompanied by dia tonic chords, wh ich ho ..... e\·er generally 
for their justification will use elements taken from the dominant seventh, which mean:) the start of mo
dltlation, the first step aW3Y irom tona"1 unHr; this chord in fact being alw~y:s in motiOjl"' to\Vards anoHier 



harmony howe\'er becomes so co:nplicated, that 1t dem::mds J weli planned system, which Is unborn as yet and 
which C:ln h:l\"e its origin onir from the ear. My .rn:lxim l1o\\o'e\'er stil! holds good, lhat· progress should rnean 
enrichment of means, not a restriction. Unintel1igent re\'olutionaries eommenee by denying :Jnd removing th:lt 
\'·;hh:h exi'$t:s. l\ly idca is to pla.:e the ne\\-' acquirements on those alrc.,dy cx.isting. For this rcason I preserved 
tite hJlf·toncs, fully appreciatiflg their expressi\;e value, which to renounce would mc<!n folly! 
Tele \\'hol~~tone serie.:; in Debussy's :Jnd before hirn in Liszt"s compositions are like an expeetalion oi iil1ing out 
tlle wl101e·tDnc inter~'JI wirh the third·totl~s not )"et ·existing. In this cxpectJtion the half·tone Is climinated. 
Hut onl)" in the h:lrmony, wherea::. tlle 2ccompanyillg harrnony rem.1illS traditiona!. D:J not therefore dtmo!ish, 
b!..1t ratiler buikl up! Time will a'JtomJtically repulse whatcvcr is erroneous and unnecessary. Automatically 
time aceepts the good and useflil, in order to preservc il And the beJl1Uful and lhe good flourish. 

La musique de Tiefs de Tons 
p" fERRUCCIO BUSO:-;I 

5'11 )" :I quelquechose qui est aussi ma.I que de \'ouloir entraver I~ progres. c.J:!st de le forcer etourdimcnL 
Voihi seize ans que je posais th~üdquement le principe du systeme des tiers dc tons el jusqu' aujourd'hui 
je n'ai pu me decider de le procl<lmer ddiniti ... ·cment. Pourquoi? Parceque dans sa premii!re idee la täche 
n!'imposc une rcsponsabilite dont je me rends campte. Jusqu' ä. pj~scnt la possibilite d'exp~ricnces pr:Itiques 
rne manquait, et je sa!s tr~s bien, que seulement par suite de \'~rifications scrupuleuscment eprou\'ees -je 
pourrais ~mettre mon idee <J.\"ec pr~cision. J'ai peu atteiat. 
Par un te~hnicjen du Trenti:l, qlli etJit .äge et intelligent, je me fis modiiier a New·York la construct1on d'un 
vieH HJ.rmonium a trois mJnuc!s, de sorte que deltx range es de tiers d<! tons se t(ou ... ·aient a. une distance 
d'un demi-ton I'une cle I'ilutre. -
L' .• urangement des inten'J!les ·reus~ir si p<!u pr,Itiquer.t.ent que ce n'etait pas beile de les taucher successi .... err.ent. 
Toujours cst~il que j'entendilis les ·int~rvall-es nou\"CJUX. Dans un petit cercle d'amis mU3iciens je jouai de la 
ch:.1mbre ~:oisine 1<1 go.mme chromJtique en tieT§ de tons. Le resultat unanime fu·t que mes amis pretendaient 
avoir entendu une gamme chromJtiq~e habituel!~/" -
Cet effet confirm<l mo. supposition que l'arefl1e est fort capable de distinguer precise.ment les ti\!rs de tons 
et qu'elIe ne les enr'egistrc pas camme .des demi-tons desaccordes. 
Paur ne pas renoncer a la ti-erce et pJr cop.sequence ä la quinte p~re je Hs ajoutc.r ä la premii::re rangi!e de 
tiers. eie tons une seconde, eloignec de l'autre d'un demi-ton, en donnant alnsi ä. chaque tiers de ton san 
demi-ton. ' 
N'aturellement I'union des deu:< rnog-ees produil des sixiemes dc tons. De cette mani~re la conduile melodique 
devi'ent co~siderablemcnt 3ugmentee d'expression mais en outre le traiteITlent harmoniQue se cQmplique 
te[h:~ment qu'i1 demande une systemJüsation bien se .... erement me:ditee - encore a naitre - ei qui ne peut 
tirer san origine. qu~ de 1'0rei11e. 
Mais je. maintiens n!on principe que le progres doit signifier un enrichissement et non pas un Mplacement de.s 
mayens, 
Les innovatt:urs etolJr'dis cornme!lccnt polr la negation et l'effacement de tOllt ce qui existe. Moi je commence 
par superposer ä J'existant racquisition plus jeune. . - . 
Par cette raison je garde en I'espece les dem i-tons, conllaissant tres bien leurs valeurs d'expression dOr1t s'abstenir 
serait une folie superficielle. Les .suites de tons eotier:; chez Debuss)' et avant .. chez Liszt sant comme une 
i1ttente que l'inter .. a!le du ton entier soit rempli des intervalles de tiers qui n'existent pas encare et dans cette. 
attente Oil fJit sauter je demi~ton, . 
• \\Jis ce la seulement dans la melodie, I'harmonie aecoritpagnantc reste IJ traditionnelle. Qu'on' oe dt!truise 

'pas - Qu'on construise! Plus tard le temps repousse le tau:<:, le 'superflu automatiquement, et automatiquement 
i!. ilceepte le bon. et le vrai pour le gilider. 
Et le grand et Je beau prospere. 
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_ Die harmonifme Grundlage des Vierfei· 
fonfyrtems 
Von ALOIS HABA (Tfchecho[lowakei) 

I ch begann als Knabe,[ehr zeitig Geige zu [pielen_ Schon damals kam es lJIir 
[elt[am vor, daji mein Ohr viele Tonabltufungen wahrnahm, bevor die Saiten 

quintenrein geftimmt Wurden. 
Diele erfte einfache Erkenntnis lieji mich nicht los. Ich ver[uchte [ehr bald'~uf 
Grund der Teilung des Ganztones in zwei Halbtöne auch den Halbton in zwei 
Hälften zu teilen. Das war die erlte Begegnung mit den Vierteltönen [chon in 
meinem Kn<l.benalter~ Jahre lind vergangen. Ich war in1en[iv belchäftigt, die AuS
drumsfreiheit im Halbton[v[tem zu erreichen. Nur heimlich fuchte ich nach Klängen, 
die mein inneres Hören verlangte, und habe mich lang[am in eine neue Klang welt 
eingelebt. Ich erinnere mich noch lebhaft an die heftige innere Erregung, als ich 
meinem damaligen Lehrer Franz Schreker Vor 2'/, Jahren mein Vierteltonquartetf 
zeigte und lJIir dabei wie ein Sünder vorkalJl, der auf die Verurteilung wartet. 
Allmählich gewann ich auch innere Sicherheit. Ich brauchfe Neues und fand es auch. 
Heufe i[f mir die- Ge[etsmäjiigkeit des VierfeltonlV[fems kein Geheimnis mehr. Ich 
weij3, Was zwilchen den bisherigen Halbtönen und Halbtonzu[ammenklängen noch 
verborgen liegf und für meinen Ausdrum brauchbar er[cheint., 
Zur [chrifflichen Darlfellung der Vierfeltonmufik habe im folgende Zeichen gewählt: 

>. Vierfelfonerhöhung, ( Vierfeltonerniedrigung 
~ Dreivierfeltonerhöhung, 1> Dreivierteltonerniedrigung 
1 . I, , ~ ,~' #, ~ , ~ ~ behalten ihre Gültigkeit. 

Die Vierteltonskala ",,_:no: (Bei[p.=b) kann z. B. in Verbindung mit folgenden Har
: monien erlcheinen: 

2) JJ ~ 6 ~ ~ 9 ,10 -11 -t,: ~5' 1.f' .,:$ .,(,..,~ 1.1 f(.} :4 ~1.!z' :. s .2. .... " 
, j • 

(Alle Versetzungszeichen gelten nur für· die einzelne ~Dte) 

Die Mehrklänge auf den neuen Ton[tufen (Bei[p. b, 2, 4, 6 u[w.l 'belfehen aud:! aus 
Intervallen, die wir aus dem -Halbfonlv[tem kennen, denn die Tonreihe 2,4,6-24 
ift auch eine Halbfonreihe, zwar um einen Viertelton höher klingend als die alte 
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Haibfonreihe 1, S, 5-'23. aber mit derlelberi. Geje{;mäl3igkeit, der Inter. 
valle. Nachdem 'die Mehrklänge'2,'4 ulw. ausjchlieplidl nur aus Tönen der n'euen 
Halbtonreihe bel'fehen, find es Hombinationen, die lich ClUS dem Halbfonh'jfem ab· 
leifen IaHen; So klingt z. B. der Mehrklang 2, Beifp. b, leinem Charakter nach, 

wie der Mehrklang Beifp. c, ~)~ weil das Verhältnis der Intervalle in 
~ 

beiden Mehrklängengleim ilt. Ähnlim kann [ich derLe[erdie an dem neuen Mehrklänge 
auf die alten immer um einen Viertelton tieferen Stufen transponieren, zweffis 
leichterer Klang\7orjfellung. ' 
Doch haben die neuen Mehrklänge durm ihre neuen Zujammenhänge '(die durch 
das welentlim verjchi~dene Forfjmreifen der einzelnen Stimmen bedingt lind) und 
durm ihre Hlangfarbe eine ganz andere, l'elbrtändige Wirkung, Im empfehle dem 
Leier, die Intervalljmrifte jeder einzelnen Stimme der Mehrklänge (Beilp. b.) zu 
verfolgen; es lind Vietfeltonlmrifte, Dreivierteltonlchrifte in den nüttleren Stimmen, 
in der unterlfen Stimme 'aum andere' verldlied":':1e neu'e InfervallldU-itfe.- , 

Es ilf auch interelfanf,' das verfikale Verhältnis der Intervalle zu verfolgen, mit, 
Bezug auf den WemleI zwijmen gleichmäl3iger und ungleimmäpiger Parallel- und 
Gegenbewegung. Jeder kann leimf merken, dap in den Klangverbindungen Logik, 
und nichf Willkür waltet. 

Die im Beifp. b angeführfe Viertelton!kala läpf lich z. B. harmonilm aum 10 auf
fallen, daj5 man auf den bekannfen Tonltufen die Tonika-, auf den n'euen Tonlfufen 
dieDOIninanf.Wirkung ldlafff (Beijp. d, e). ' Die Mehrklänge 2, 4,Beifp. d l:ll1d 2, 
4, Beijp. e lind, ihren Intervallen nach, den Mehrklän 1en 2, 4, Beijp. d' und 2, 4, 
Beifp. e' (aus dem Halbfonlvlfem) ~t~ich. , " , 

'" !- 3 . .H J ., ; ~ 3 )1. f "Z' -'t~. '1 Z. "'.Ir .F 

ot)~ 3 QR4&:.:;r. ; !.!. ,g;$,3 ~t-iicWgC~[PU 
,,~.. .; d'{<!'· ~ .. 1+ t~ 91

;' .'l .. ~ .. .; .e'"' 1-1'" t .... j 
Die Intenjität der Dom'inantjpannung iff aber nimf gleimwerÜg. -Die Spannung 
der Klänge 2, 4, Beilp .. d' ijt gröper, als 2,4, Beijp. e' dur m die kräftigere Seifen-
und Gegenbewegung, belonders in den zwei äuperen Stimmen, ' 

. Die Sfärke der Spannung derleIben Klänge im Vierfeltonlvlfem (2, 4, Beilp. d, 2" 
4, Bei[p. e) Ifeht im umgekehrten Verhältnis. Die ;Klänge 2, 4, Beilp. e 'firken 
Ipannender als die Klänge 2; 4, Beijp. d In beiden Fällen d, e Ht kräftige Gegen· 
bewegung aum in den Aupenltimmen vorhanden, aber die Leittonwirkung im 
Beilp. e ijf viel intenliver in 'den einzelnen Stimmen. So geht die unr~:e Stimme 
Beilp. e einen 'i,fon-Smritt (dis-horn cl, '!<ton-Smritt (horn c,-c), 'jdolf.'Smrift (c· 
horn a), ','don·Smrift (horn a-a) hinunter. " 
Im Beijp. d marnf die untere Stimme gleirne Dreivierfelfonlrnriffe. Es lallen lim 
ähnlime Unferlmiede in der Leiftonlpannung aum in den an dem' Stimmen, Bei!p. 
d und e felfjfellen. Vergleimen wir dic klanglime Wirkung der HarmOnien 2, 4. ' 
in allen Beijp. d, e, d', e', jo finden wir, dap die Mehrklänge' 2, 4, Beilp. e die 
gröpfe Dominanflpannung ausüben. Dann kommen der Beihe narn die Meh.· 
klänge 2, 4,Beilp. d - 2,4, Beilp. d' - 2,4, Beijp. e' InfereHanf il~,dap dieleIben 
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Harmonien (2,4, Beijp. e'), eiie im Halbtonll'ftemeiie geringjte klangliche Spannurtg 
haben, im neuen Zulammenhange des VierteltonlYltems (2, 4, Beifp. e) am 
ftärkffen wirken, . 

Zur mannigfaltigeren Geftalfung der Leiftonwirkung dienen - auper eiem Verhälfnis 
des Ganztons zum Halbton, der einzigen Möglirnkeif im Halbtonfl'ftem - norn 
folgende TonverhältnHfe 1: J/~, 1: 3/.J., ~/.l: 1, 5/;: 3f.1, rJ"'~: I;:!, S.' .. : 1/ .. , 3;,,: 1:'2,[' 3/. .. : 1/-1, ,112.: 1,'" 

Cl = Ganzton, '/, = Viertelfon ulw'}' 
Anrn die einfarn[ten HlanggebÜde, die Dreiklänge, geWinnen im Vi~r'telfonIYftem an 
neuer, reizvoller Bedeutung. Man vergleirne Beifp .. fund g. ":1. 

,. Die Dreiklänge Beij'p. f haben der Reihe narn irgend einen gemeinjamen Ton, 
Auperdem bindet He die Zugehörigkeit zu einer gemeinlamen Halbtonreihe uno 
ihre Verlvandtjrnaft in Bezug auf die aliquoten Töne. 

\ 

Die Dreiklänge Beifp, 9 haben keinen gemeinjamen Ton und gehören wernjelnd 
zlvei vedrniedenen Halbtonreihen der Vierfelfonjkala an, Sie find al[o aurn 
akul(jfrn unverwandt. Irn verweile norn auf die NotenbeifpieIe' aus meiner Sin·, 
fonifrnen Mulik für Orrne[ter, Ivo das Anfangsthema (Beifp. I) in freier Variierung 
im Zulammenhange mit unverwanc;lten Dreiklängen gebrarnt' wird (Beifp, IIl), . 
Meine bisherigen Ausführungen galten den Hlang-Hombinationen, die [irn aus dem 
Welen der beiden getrennt betrarnteten HaIbfonreihen der Vierteltonfkala ableiten 
laffen. Auper dielen welentlirn nirnt neuen, nur in ihrer Bedeutung anders wirkenden 
l:\ombinationen entftehen ganz neue Zulammenklänge, weIrne auS Tönen der beiden, 
als Einheit aufgefapfen Halbtonreihen der Vierteltonlkala zufammengelelit lind. 
Soldle Zulammenklänge entlfehen lelbltverjfändlirn in einem polyPhorlen Sali und 
bringen verlmiedenartige neue Spannungen, Auflö[ungen und deren mannigfalfigfte 
Ab[tLlfungen (Beifp. I, Anfang aus der Sinfonifrnen Mu[ik, 'ein Fugafo und 
ein Teil vom Höhepunkt desfelben, der [irn in einem mehr[timmige'n Sali auslebt 
und im Unifono[eine Entfpannung findet (Beifp. Ir), 

Es lind aum frei gebildete Mehrklänge als Spannungen braurnbar, wie in 
Bei[p. IV der anwarnlende 20 ffimmige Klang beweilt, der lim ineinen rejnen 
C-dur-Dreiklang von brutaler l\.larheit auflölt. 
Im' ,Bei[p. V, finden [im Zu[ammenklänge der hohen groj3en Septimen 
(cis·horn c u. I, w.), hohen reinen Quinten (cis-hom gis u. I. w.), hohen 
verminderten Quinten (cis-horn g u. 1.19.) hohen reinen Quarten (cis·homfis u. I. IV.), 
hohen verminderten Quarten (cis·horn f u. I. w.). Es lind in diefem Falle Mehr· 
klänge, die·durrn thematifme, rhythmilrne Einlälie der Stimmen entftanden lind. 

Sehr reizvoll und ganz eigenartig Wirken die Dreiklänge mit einer tief oder hoch 
,alferierten Dur- und moll·Terz oder -Quint, oder einem tief und hoch alferierfen 
Grundton; ebenlo ver[rniedene Kombinationen der erwähnten Viertelton alterationen 
(B~irp. h,), ' , 

... .Die No~enbeispiele finden sich <Im Ende der fra~ösischen Übers~tzu~g .. 
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Auf ähnliche Art bekommt man durch die Vierteltonalterafion aller denkbaren 
Halbtonmehrklänge nelle Spannungen rein h_armonifcher Art. Natürlich kann man 
lolche neugewonnenen Klänge auch lelblfändig befrachfen. Das i[f eben das 
Wunderbare, dap ein und dasleibe Infervall und derleibe Mehrklang die ·mannig

falfiglfen AusdrllcRsfähigkeif!!n in lich fragen. Man kann z. B. in dem Intervall f-h 

je nach der rubjektiven Veranlagllng das Verlchiedenlte und :Entgegenge[ette 
empfinden: Ruhe, Bewegungstendenz des Tones h Zllm c, des Tones f zum e, 
gleichzeitiges Bewegungsbedürfnis der beiden Töne-(f um einen Viertelton tiefer,--
h um _einen Viertelton' höher), ungleichmäj5iges ,Auswirken- der- Spannung (fum -
einen Halbton tiefer, h _um eine hohe ~deine Terz höher zum hoch d) u. [. w. - -

_ lk g i; ~ I,}j il1- ':-;! p ~ I r li. 
J I _ I _ r . 

Auch für- die Melodiebildung öffnen lich die reichlfen Möglichkeiten. -Bedenkeri
wir nur, daj5 z. B. im Rahmen eine. Ganztones allj5er den uns bis jett zur Ver
fügung [fehenden zwei Halbtönen-26ch folgende Infervallformlliierungen in Betracht 
kommen: '/. '/. (Dreivierfelfon und Viertelton), '/, 'I" '/, '/, '/" '/0 'I, '/" '/, '/. 'I"~ 
'}, '/, '/, '14. (Im Dritfeltonlv[tem fällt die Möglichkeit '/, '/, aus, und man gewinnt 
nur drei neue dafür: '/3 'I"~ 'Ia '/" 1/, 1/3 1/3). 

:Es ilt [elbltverltändlich, dap man im Viertelfon[v[tem eine- groj5e Menge Von Ton
leitern \7erlchiedenlter Art bilden. kann. Von. eigenartigem Charakter i[tdie gleich
[tufige Drei\7iertelfonlkala (die an die Dreivierteltonleiter der Siame[en erinnert) 
und Fänfviertelton[kaIa. Ganz belondere Reize bieten auch neue Paralleiengänge 
der tief und hoch alterierten Terzen, Quarten u. J. w .. 

Zum Schlup möchte ich noch betonen, - daj3 die Vierteltöne (und- alle Viertelton
alterationen der Intervalle aus den- beiden Halbtonrelhen ·der Viertelton[kaIaJ 
pla[ti[che und [elb[tändige Inter\7alle rind. Es handelt [ich nicht um Nuancen der 
alten InfE;r\7aIle (wie z. B. temperierte und p\,fhagoräi[che Terz i:~l Verhältnis zur 
natürlichen Terz). - - ,-, 

Aus meinen -Ausführungen g~ht auch deutlich her\7or, dajl ich zum Vierteltonlv[tem 
nicht aus der Neigung zu feineren, gleichmäjligen _Schritfen (ähnlich der kon[e
quenten Chromatik) griff, [ondem aus dem Bedürfnis nach Mannigfaltigkeit der
Ton[tufen und klimglichen Spannungen. 
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Für die klangliche l\onrrolle mup ich mich vorläufig mit zwei Hlavieren, von denen 
eines normal, das zweite um einen Viertelton höher geftimmt ift, begnügen, die 
mir die Berliner Mufikhochfchule zur Verfügung geftellt hat. Ich habe mich mehr
mals überzeugt (auch beim Appunlmen Tonmeffer im p!ychologifchen In)'titl1t der 
Berliner Univerfität), dap Menfchen mit normalem Gehör deutlich Vierteltöne 
unterfcheiden und intonieren können_ 

\ \ 

Einen gropen Fortfchritt wUrde es bedeuten, wenn jemand finanzielle Mittel zum 
Bau eines VierteIfonklaViers bereitftellen würde_ Technifche [öfungen find fchon \'or
handen_ Möllendorff und Mager lind 'längjt im Be!it\e d6!;' Vierteltonharmoniums, 
Auch in Paris bemüht fich der Ruffe Wifchnegradski, den -1;!au eines zum Spielen 
brauchbaren Pianos durchzuführen, 

The Harmonie basis or the Quarter-tone system 
By ALOIS HA BA (Czecho,lowakla) 

When I was a child I began to, play -the violin. Alre.ady at thai. time it seemed strange to mc that my ear 
percei\'ed quile a number of different intentills be fore the st:ings were tuned in pure fifths. 

This first experience stu·ck fast to me. Pretty 500n I tried to divide the h<llftone inta h,,"o hal\"c.s, _just as I had 
le<lrnt in the case cf the wholetone. This was my first acquairitimee with the quarter.tones. Milny ye:IrS hu\'e 
passed since that time. I was intc.nsi\'ely busied with obtaining a mastery of c:xprt:ssion in the half-tone system. 
Only seereUy l' sought those sou-n.ds wh ich r hC.:Jrd inwardly, .:Ind :;Jowl{ I ha\'e found the war to ihis new 
world of sound. I h<1\"e in vi\;d recollection thc -excitemcnt whieh 1 feit when r sha\\~ed my quartette in 
quarter-tones to my leacher Fra~z Schrekel' 21,2 years ago. j FeIt like iI. criminal awaitillg the se~tence. Slowly 
I g3.ined certainty. [needed thc new system ~nd I found ll. Ta-da:; thc logic of the quarter-tone system is nO 
sccret to me. I !.:no\\" " .. hat lies hidden between the. former halitones and whClt of it is fit for my pllrposes 

r have chosen the folJowing signs far the notation of qU<lrter-to:1 m::sic: 

} R~lsing ny-a quarter tone: 

~ Raislng by three quarter tones 

i-), ~ -d, lU', q relaln Ihelr !onnermeanlng, 

(. Lowerlng by ~ . ..quarter tune 

"b Lowering .by" 'Ihrec: qUJrler tones 

_ .. ----.----------_. 
Tbe quarter-tone scale d'-sharp !o:l~Sharp can f. inst. be üC"comp,:mled by the follo~;ng cbords: 
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(All chrnln<ltic sign::i a.re menn! ol!ly for thc !lote. to wh ich they are prcfixed,l. 

Thc chords or. thc oew illten·als ((\'o 2, -I, 6 ete.) are compo3cd oi intervJls oL-curring (11 the h.1ii-ronl! system, 
for the suies 2, "L 6-2-1 i$ ~l$o CI IUlli-tone seri~s, only sounding -a quarter-tone highc:r th;.in the. old scric3 
but with t\Je same logical foree of the inler\'als. The sound<; 2, -I eIe. - consi5ting e:'tclll~i\"ely of Iones of thc 
new half· tone series are -combinathms deri\-cd [rom the hnli·tone. syslem. Thus f. inst. the chord 2 in EX". b 

corrospollds in sOllnd 10 lhe chord c) ""'I~ ball> chords being eqllol in lhe rel,lioll of lIieir .. 
inten'als to c-ach other. ,Similarly the reader 'may, in order to facilit:ltc the Jask, r.e.duce .~l1e new chords to lhe 

, old ~nes by simply tr,1nsposing thern mentally a qup.rtcr-tone dOWIl\YMd: 

ßlir the nt;!W s.oLlnü hil\'e a different :lnd individuill cffccl by the llew progress.ioiTS of their single components 
and by their new-"timbre. 1 recommcnd to lhe render, 'tO ousen'''' the progre!'sions of e:1ch 'part of th~ chords 
I.E:<.. b): the middle parts progress in' quartl!r-toncs and three-quartcr.fonc$, . the bass progrc::::sions contnin even' 
more complicatcd new intervals. ' 

lt is also interesting tO'observe the ;':i:rtical riltio of the inten';!ls, as regards 'the t;hange irom evcn to Oblique 
parallel· :md coolrJr)" .m'oHon. One can e~sily pcrcei .... c tililt ~h..::sc ("hord connections are_fLllcd by 10giC'. not 
~~~ ~"" 

Thc quarte Hone' scale shown in Ex, b mayaiso be ha"rmonica!1y undcrstood in such :::I mari~er, thal the ton-je 
function is gi~'en Lo [he old tones, the 'dominiln~ funeUon to the new: ton~s (Ex. d :lnd ei. Thc c1iofds 2, -I. 'in 
Ex. d and 2,,4 in Ex_ e _are, as regards t~Ci~rnter .... als equal to the chonh 2, .; in Ex. d' :lnd 2, -l in Ex. ~c', 
taken from the hilli·tone system. ~ -

·1 L 3 
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ßut ~he intensity of the dominant-tension is r..,t equa!. The tension of 2. ~ in Ex. d· is greater thnri th:ll of 
2, .J. in Ex. e', by the more "-i~orous oblique- and contrar:' _motion, espccially in the two outer parts. 

Thc intensity of tensIon oi the same so'unds in the quarter-tone system _(2, .:\. Ex, d; '2, 4 Ex. e) is in im'erse 
ratio. The s_ounds 2, -l E.,=. e have more tension than -the sounds 2, -I E~. d. In 60th case, d and e 'vigoraus 
contra!'}· 'motion is noticed ~!so in the outer parts, but the leading·tone eifeet in Ex. e is more inlensi\'e in" 
the single p';rts, Thus U;; bass of E:t: e passes downwards a ~!~ s~ep (d sharp - !ligh cl. 1.'J tone (high e _ c), 
:i.'~ tone (c· - high a), 1':4 tone ~high :l - a). - -

In Ex, d the bass progresses in s:~ tones. Similar differences in the Inte.nsity or leading-tone funcl:~,n mav be 
obser\'cd ::Il~o in the other parts. Ex. d Jnd e. Ii we cornpare the sound-effe.ct of the chords 2 • .J. (-;'·Ex.. d. e,. 
d' e' then we find that the chord::: 2, -l in E:t. e h<lve the greatest dominant-tension. and in succes5ively 
diminished tension the: chords 2, 4 in Ex. d - 2,.J. Cx. d' - 2, 4 E:'t_ e'. It is int~re5ting, that the sZlme 
harmonies (2, 4 Ex. e') which in the half-tone system han the smalJest ten:5lon of sound, should h.1Ve the 
stronger eriert in the new relations oi the quarter-tone system (2, 4 Ex. e). 
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A greilter \"ariet)' ~f leadjng.to~e effect (bcsidc5 the raiio h·<lli·to:1e to \\'hole-tone, the oniy pos:5ibility in lil(' 
11Jlf-tonc sY5lcm) IS re.,cll~d by Ule following intervills: 1: 1/~. 1: a.·~, .l .... ,: I, . ..,.~: J.~ • .l,.~: l/,:!, .l"'~: l~, :I ~: 1,·2. :I,'~: 1 4, 

1:~:1/~ (I = \\'hole-tolle, I/~ = qu:rrter·tonc ete,) 

even [he simplest chords, the trjads, gain öl new ch,1r111 <lnd !TI('.1ning in thc qu.lrter-tone ~ystel;~, COmpiHl"' 
Ex. I ,nd g, 

&>-;'" .; ,-, } 
y) : ~ :~~€--'1~ :: 

~f 
Thc triads of Ex. f have .!=lIcccsivdy an)" one tone in cOlTIrnon. Besidcs this they l;l~llJng lc;.;e[h~~ JS rarts oi 
a h<lli-tone series cammon to all Of them tlnd by their reliltionshi;'l as regi1rds th~ aliql1ot-tc'lnts. The tri,1ds of 
Ex. g hi1.ve no tOlle in rammon <lnd belang altcrn:1tcly to two diffacnt h:llf-to!le series cf the quarter-tone sCilliI. 
Thus they h:lYe no acolls!ic rebtirJnsllip. Rderence In.:lY be milde here to the ITILISic.:l1 <lrpendi)'; cf tbls article. 
Ex. I, tal,en from .my symphonie mllsic for on:hestr.1, In Ex. 111 cr the .1ppendJX" tlle prillcipilJ lherne is shoWI1 

. in' Jree .... iHiiltiofl, in COllnc(rion with triJds witilout rel:dions~ip to each other. 

What I h:l\'e ptJillted out so f;lr rder:, to 'thc som;d-combinatlom,' which c~[\"bc Qcrh'ed irofll the t\\"o half·toric 
-scries. of thc qUJrtei-folll: sealc, eon!'idcred separiltely. Bl!sides these combin.ltions (whidl die not C's'scntiilily 

f"!ew; only of dificrent f\lnctio~nl me,:ming) cntirel)' nc\\' eombi;lations {lrisc früm the lor.c::s (lf tlie qllutcr-tonc 
seal!! -consideied ns <I unH, ... n compound o.f ehe two halt· tone serie!'. StIl:h combinalron~ nccur cf C,lt\fSe in 
polyphonie writing and they show mnnilold new tcnsions, resoh:Uons in !11.3ny grüdt!s (see Ex. I, beginning 
of my·;,Symphonlc J\tusic", <1 fllgato <Iod <l rmgment from its eli:n.:J.x, exp.llldiog in " polyphonie mon~ment 

'and firiding its resolution is <111 unisono p<lssage, Ex. 11). 

For the pnrposc 'of tcn;ion free c()mbi~I,1tions cf sound are sometimes USdlll; a$ in Ex. IV' Ihc 20·pilrt sntlnd. 
grO\ving irl intcnsity llntil it i~ resolred ioto a pure C major triad of brut.:J1 eh':unes!', 

Ex. V sllows eombin<1tilJns ~f hig-h m:ljor sevl!lI.ths (e sh:lrp -h:gll - c "tC.1; high P(!rf.:-ct jlitllS (c sh.Jip 
high - g sll:'lrp); high dimi!lished nitlls (e slHlrp - high g ett:.:1 high· r~riect flJurtlJs (c sl1i1rp high -, 
f sharp, etc.l; higll diminislled fourths (c sharp high -- f C[c.). J;z [his CJSC these chord-eombin.:J.tion$ bave 'bcen 
the ~esult of thematic. rh)'thmical entries of the parts. .' 
Oi pcculiar charm <lnd criginillily is the efiect of triads with a h:5h- or law alteration cf m~jQr imd nlinor third. 
or of. pcrfect and diminishcd fiUh. er of high ilnd 10\\', i1ltera:ioil of the prime. Diifert!nt eOiTlbinations oi the 
aJready mcntioned qllJ.rter-t?ol! a!tcmtlons are seen {:1 ~x, h, 

In a simi1af m<lnner onc m~y get lleW harmonie tenSion!: &y qlljrt.::r.tllne .dteration- ur ;]11 C'oncei\'<lblc h.,Ji·tone
combination$. or course one :1150 m.:lY consider these cDmbin:ttiolls 'as inde.pendent chords, Jllst here the 
marvellou$ observ:Jtioll is I1lJ'pI!.. tllat the same. inler\'JI .:md the !'.'nne chord m;]y Ila\'~ [he most Y<Jried cxprcssi\'c 

f.eultie,. In the inter",t f-h I. in,t. '~ 0"" m,y percoive difiere~t ,nd e,"en oppo,ite elfeet,. 

ac-cording to the indi\'iduality of the obsc.r\'(:r: ' rest, tendency or motion from b to' c. from f 10 e., simllltaneous 
: tendeney of motion of both toncs_ (i 11 quarter tone lourer, b a qUiJrter tone higher). lInequal effecti\'cness of 
, tension (f a hJlf tone lower, b :1 high miljor tllird upward to hIgh! dl ete. 

,r • 
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Also -far melodie constfudlon" inexhauslible posslbili~ies are evident. WithiIi the spJ.ce of <! who\e" tone f. inst. 
one might ha~·e b!!sides our two half-tones. the fol1owing intervaJs: ~/, 1/,' (three quarter tone' and quarter ~on!!): -
1/~ 5. 4;, '/,,, I:~ \~; I/~ I!'~ 1/1: 1,'" 1,', I/i 1/4. (In the third-tone sy:;tem the interval 1i:! 1/:1 is impossible, and 
one gains only three newJnter\'als inste3d: I:Z :/3: 'Zh .1:3; 1/,,'''/3 1,'3). 

Of course one. m.,y form very mnny difiercnt sCelles in the gu~rter·lone system. Thc seale consisting of equal 
3/., toncs (wh ich reminds of thc Siamese 3,'" tone sc::J1e) and the s,'~ tone scnle Me of peculiar effect. Very 
:JHrncti\'e also oew parallel motion of thirds, iourths, etc. in high or low alteration. 

Finnlly I want to point out, tllnl thc qUJrter-tones (and 311 qmutcr-tone alterations of thc. interv31s laken from 
the lwo half-tone scries of the quarte. bl:e scale) are plastic an~ independent intervals, nol shadings of the -old 
inten'als (as f. ex. tempcred aod Pyth.,,5 :-:acan thlrd io comparison to the n:1tllral, pur~ third). 

My remarks will., clearly show, that- I came to the qjrter-tone system not irom a longing for sm.Üler, equal 
nten'als (as in the chiomatic scnle), but mo\'ed by the need of yaried intervals aod new tensiol1s of sound. 

For thc acoustic contro1 I must Sr) far content myself with two pianos, of whlcb ooe fs tuned as ordinary, the 
other a b.:llf-tone hlgher. Soth instruments han been placed at my disposal by thc "Hochschule filr Musik" 
in Berlin. I h.:l\"C oHen abserved (also in experimenling with Appun's sound-lest in the Psychological institute 
of the Berlin uni .... ersity) that persons with normal hearIng can' clearly distillgllish and lntonate qU.:lrler.tones, 
Great progress would be made possible, 'if froQ1 some ~ide. fina,nsial ,means were ,secured, for .the bui19ing pf a ~ , -
quarter-tone-piano. Technical solutions of thc problem are al ready in e."tistc.ncc: .. Möllendorff and l\\ayer are 
since same time in possesion cf a quarter-tone harmonium. In P,lris lhe Russian musici:J.n Wischnegrads~i Is', 
rying to constcu:t a piano fit_ for prncticn.1 playi~g.', ' " ,- -

Le fond harmonique d~>systemea quarts. de ton 
Par ALOIS HABA (Tchequo.Slovaquie) - . 

-r'~i joue 'du ~iolon "dt!s ma prime jeunesse: C'es't a 'cette ~p~que.-I::i. que je. fus frapp~ du faii que mon oreU!e 
U remarquait be.J.ucoup de gradations de 'tons avant que' les cordes etaient accordees en quintes exactes. 
Cette premiere simple aperception me c.J.ptiva. - J'essayai bieotöt, en conseque.nce, de ~a_ division d~ tön. enlier 
en dcux dem i-tons, de "Ciiviser lc de'mi-ton, )ni aussi, en deul moities. Ce fut, dans ma jeunesse., ma premie.re 
rencontre avec les qU:lrts de ton, Depuls des a~nees- se sant passees. J'ai et~ intenseme.~t occupe d'aquerlT 
la Iiberte d'expression dans I'application au 'systeme mi-tonal. ' .. C'est d'abord en cachette que je Cherchais des 
sonorites ilppelees pM mon oure interieure; apres 'je l!le suis lentement tait ~ un nouveau monde de ,sonorites, . 
s'ouvranl devant mai. Je ~e rapp elle encore vivement I'emotion qui m'avait pris quand, i1 y a, deux ans 'et 
demi, je fis .\"~ir, avec la sensation 'd'avoir commis un -peche martel et dan!' l'attente d'une condamnation bic;n 
meritee, mon .Quator en quarts de ton· a mon professeur Franz Scbreker. Avec le te.mps je gagnais a'ussi en 
surete interieure. J'avais besoin de nouveau et je le trouvai.' A I'heure qu'il est la h~gallte du syst~me - ä 
quarts de ton ne m'esl plus un secret., Je sais ce qui- se cache entre Ies deml-tons et les consonnances a 
demi-lon, et 5'e qui est utillsable pour I'expression qUf' je re~e, '. 

J'ai adopte les signes Sü: .... :lOts ,pour la notation: 

)' .lt~rat!on ascendante du quart de ton 

1\, 3JteratLon ascendante du trals quart cle ton 

!. ~:~. 2 i 11, V, 11 reste valabi; 
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( illteiation de.scenda~te ~u qu.i~:;'de ton 

~ alt~ration d~scendantc. du trols 'q~arl de ~cn 
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La gamme en quarts de ton re diea a re dleze (Ex. b) peut parartre aceamp.:tgnee de.s h~rmanles suivantes: 
\ ' 

'fO ".'':' fJ 

io"cJo , ... ~ ,,-.-:. -'1~.J. 
drild."" II ff""lf." 

1.-i;J~. -e,~~ 
v) {i. ,ö' • \~,;- \ "i'<,~ ,+ 

" !~, 

, . ). .. ;~i~ !._. _ ... ~ \..d ~ ~ -e ~ - " -
• f.-- I :~" 

;:. ~"~-T! 1~ ... ~!! .. P.:. ;?; :*: ~;~: ': ~ 

(Chaqu~ signe n'altere que 1a note devan! laq~elle il est plic.!) 

Taus les asce:ndantS qul se basent sur "Ies grades nauveaux (Ex .. b, 2, 4, 6 etc.) cantJennent egalemenJ des 
intervalles di:jä cannus du systeme mi-tonal, car la serie:" des tons""2, 4, 6-2-1 n'est Jussi qu'une serie de 
demls-töns, Qui, tout.en etan"t plus e!eyee "d'un quart de ton Que: Pao"cienrfe st:rie de demi~ton 1,3, 5-23, fait 
neanmoins voir la "meme ordonnan"ce des intervalles. Puisque les tons <lscendants 2, 4; ete. se composen.t ex-

"clusivement de notes appartenant cl la nauvelle serie de demis-tons, ce sont consequemment des combinaisons 
"q'.:i derlvent du system~ mi-tonal. Ainsf le. ~aractere du ton :ascendant 2, Ex.. b, est identique ä celui du ton 

.seendan-t. EXe_e. -"'I~ puisque la proportion de~int.rvallesest identique entrechaeundeeestons aseen-da~ts_ 
- ... • - e _ _ 

- - -
Pour se represen.ter plus facilement les tons, le Iedeur peut transposer les autres nou\'eau~"sons aseendants sur les 
grades d'un qUOlrt de ton plus bilS. Ces nouveau:t tons ascendants ilgissent ne;mmoins de leur propre fJlfon en 
consequence de leurs accointances nouvelles causees par la marche des voix essentiellement differente et Ieur cOllIeur. 
Je recommande a~ lecteur de suivre les pas" des intervalles~ executes p'!r chaque voix. des tons asce~dants (Ex. b); 
ce sont eies pas de quarts de ton et deJrois"""quarts de ton dans les \"oi:< intermediaires tandis qu'il y eo a aussi 
d·autres pas diff~rents ä. intervalles nou ..... eaux. -

1I "est egalement Interessant d"e suivr~ la rela.tion des intervalles etabIie en sens verHca.! en vue du changement 
qui se produH ente-e les mouvements egaux et inegilux allant parallelement "el desHnes ä amen er qes rencontres. 
Tout le monde peut constater facilement que c'est Ja logique et nön la violenee qui r~gne dans les liaisons tonales. 
La gamme ä quarts de ton (Ex. b) p~ut-rHre contfue, au point de vue harmonique:; dans ce sens-la qu'on amene 
sur les grades cannus I'effet ode la tonique et, sur les grades nouveaux, eelui de la dominante (Ex. d, e). Les 
tons ascendants 2, 4, E.."t. d et 2, 4 Ex. e, son~ d'apn!s leurs intervalles, egaux aux t~.ms ascendants 2, 4, Ex. d 
c! 2, 4 Ex d, du systeme mi-tonal). 

Mais la tension deJa dominante n'y est pas d'une valeur egale. La tension des accords 2, 4, Ex d', est plus 
grande que celle de 2, 4 Ex. e',"fr. cause du mouvement plus fort e."tecut~ dans le sens de l'ecart ct de la ren
contre, princip~lement dans les deIL"C yoix exterieures. 

La force de. la tension des memes tons du systeme a quarts de ton (2, 4 Ex. d: 2.4, -Ex. e) est en proportion 
renversee. Lcs tons 2, 4, Ex. e sont d'un effet plu5 intensif q~e Ie. tons 2, 4, Ex. d. Dans tous les deux cas d, e 
i1 ! a, ~ussi ~ans l~s voi~ e;ct~rieures! un mouv~ment vi~oreux ~n vu~ ~e la ~~f"!eontr~, mais l'effet de la note 



. - ;~~·;±:~;4~~ 
_ : ~._- .;:~.~ ~=':~3~ 

--.~.;~:~~ 
_. SenSib~e ~st, dans !'E~ .. e· beauco·up pl'i15 intense !;lans ies diff~r~~tes .... ~L'(. Alnsi la volx basse Ex. e -t1esc~nd _____ ._' __ ~ 
. de !J/~ de to~ (n!-die:ze-ut haut), d'l/~ de ton (ut haut-ut), ~e ~j'4 de ton (ut-Ia haut), d'l,~ de -ton (Ia-haut-Ia) ... _-:- -~:":~.-::;~ 

Dans TEx., d. 1a- voLt b~sse ex.e.cute des pas ~gallx en trais quarts deo ton .. On peut constafer aussi dans _ .~.::_.=..= 
les autres Ex.., cl etc., -des diiferences semblablcs ode 1a tension produite par les !lotes· sensihles. En' comparant .,. 
reffet acaustique des tons 2. 4 dans taus les exemplc.s d, e, d', c', naus tr(mvons que les tons assendants . '.; 
2. 4, Ex. e, .exer~ent 1a plus .. grande tension de dominante: Suivent apres d~ns l'ordre les tons ascendants 
2,.4 Ex. d - 2, 4 Ex. d'· - 2, 4 E~. e'. Ce qui est interessant c'est que les m~mes tons (2, -l Ex. e") qui 
dans Je systeme mi-JonaJ ont la tensio., la moindre, agissent le plus fortement dans 1a nouvelle cannexion du 
systeme a quarts de ton (2. 4 ·Ex. e). \ \ 

, On pe'ut se servir, en vl!e d'une va.laUon plus grande de l'eHet de la note sensible, - ä cOte de la relation 
entre de ton entier et le dem i ton, p03sibilite u'niqne du systeme mi-ton:'!1 - encore des relations tOIl&.les ' 
suivantes: 1: 1/,,; 1 : 3/-&, 'I,,; 1, '/~: 3/-&; 5/~ : Ih,: 5/~ : IJ~; 3/,: 1/2.; 3,'.,.": 1/" 1 ~ : l/~ (1 = ton cntiec, I/-,=quart de ton.'tt/c). 
M~me les formations sO,nores les plus simples, I!!s 'harmonies en tierce, g;tgnent dolOS le systeme a quart de: 
tO!1 quant ä kur signification en nouveautl! et charme. Comparez .. s. v. p., les -Exemples f et g! r, 

-p~~;ci j: Ga 
r) ) - " .= ... ___ .. 1;,. 'f.-A.-".7~-. 

Les h'annonies d~ tierce', . Ex. 'I, ont,. suiv~nt'l'ordre, une note 'guelconque en ,c~m~lln. 
Excepte cela elles ·sont Iiees par Ja dependance d'une serie de demi-tons commune et par leur parent~ quant 
au:"C 1"!0tes aHquotes. -"": . -

Les harmonies de 'tierce, Ex.·g, ne possedent point de note 'comm~ne et appartiennent altemati\'ement ä deux. ' 
series de demis~tons el de quarts de ton differentes. E!les manquent par consequent 311ssi 'de 1<1 parente acous[!que. 

'Je renvoie le-Iecteur aux exemples tir~s de 'mol Musique p~ur Orchestre, 'ou le th~me initial (Ex. I), librement '.' 
vari~, esLdonne' e~ connexi~n avec des harmonies' en Jierce denuees. de 'tQute' parente (Ex. III) .. 

jv\es' explications ont eu jusque-Iä comme sujet les combinaisons har.moniqllcs qui d~rlvent de l'essence des 
deux serl~s de demis-tons de la gamme eo quarts de ton, obsen;ees·sep:lrt:ment. Hormis ces combinaisons qUi, 

,sans ~tre essentiellernent nouvelles. agissentiClifferemmellt quan( ä Jeur slgnification, nalssent des 'consonances 
absolument neu\'es, comp,osees deo notes 4partenant aux deu.x senes' de demis-tons de Ja garn'me eil quarts 'de 
tons, conc;ues comme unHe. '11' se comprend tout seul que des harmonies de ce genre se forment dans un 
morceau polyphon!! et aml'nent des tenslons, des soiutIons e~ des graduations tout-ä-fait no.uvelles· (Ex. I I~ 
commencement de la ,;l\lus. Sinf.", un fugato et sa' partie culminante qui se transfiguni daD.s un rporceau ä 
pJusieurs voix et. se detend dans I'unisson, E.."'t.I1i. 

On a aussi fa faculte de se' .ser .... ir, en vue de tension, de tons ascendan1s Hbrement, form~s, comme Je 'prouve 
du son ä vingt voix qui va en augmentant (Ex. IV) el se resout dans un Ut majeur d'une c1arte brutale. 

n se trouve dans l'Ex: V des rencontres de 'grandes sepli~mes ascendantes (ut" di~ze - u[ haut etc.) de q'uintes 
ascendantes absolues (ut di~ze -- sol haut ete.) de quartes ascendantes absolues (ut 'di~ze - fa dieze haut) 
de quarfes ascendantes' absolues (ut dil!ze - fa haut) .. n s',agit dans ce cas-d d'~amlonies a~gmentees qui ont 

, leur origiI!e dans les attaques thematiques, rhythmiques' des \'oi.:t. 

L'eIfet exerce par. les harmonies de tierce, contenant une tierce: ou une quinte en majenr ,uu maieur avec 
tonique altere dans .1e sens ascend""nt ou descendant, est plein de charme et d'origin.alite, ainsl que les diffe
rentes combinaisons des alterations ä quart de ton susmentionnee:s (Ex. ht " 

C'est d'une fa~on .lIiembtn:ble qu'on obtient, moyennant I'alteration a quarts de ton de toutes (es sonnances ci 
demi-ton aucunement imaginables, des tensions' de nature purement harmonique tout-~Aait nouvelles. Rien 
n'emp~che de regarder pour elles-memes ces sonnances nou\'ellement acquises. Voila Justernant ce qui cst 

.- .. _:~ 



mir~flqueJ c'est-ä·dire qU'un· seu!. intervalJe -et une ·seute s~~n;nce ~Drt en ten~ux les facuHes d·'~xpreS~lon les p!u~ 

,·arietes .. On peut p. e. ressentir seion so disposition individuelle dans [,inlervalle fa·si ~ le;· choses l~s plus 

\'ariees et oPPosl!es: Je calme, la tendance de la note si de se porter. vers lIt, de 1.1 note fa de se porter vers 
mi, 1a tendance simult.lnee de mouvemcnt des dcux notes (fa, d'un qU<Ht de ton plus bi1S; 51, d'un quart de 
ton plus hallt) I'action inegale de laI tension (fil, d'un demHon plus bas; si. d'une pctite-ticrce ascendante ·plus 
haut - re·haut) elc. 

Cest aus,.:::i pour la form::J1ion de melodies que s'ouvrent les possibilill~5 les plus riches. Reflechissons seule· 
ment que dans le cadre d'un ton entier, Qutre les deux demls-~ons dej:i. mis ä notre disposition, les formules 
d'intervallisation sui .... ilnte:s entrent en consideration: '/4. /4.; 1/4. B/4.; I/~ 1/: '14.; 1/,! I/~ 1/4.; 1,'4 l/~ I/'.!.; 1/4. 1/4 1/4 1/~. 
11 manque dans Je systeme :i _tiers de ton Ja possibilite de If'! 1/2. et l'on ne gagne" pour ceJa que les trols 
no.u\,elles possibilites: 1/J 2/3; '!/3 ~h; 1/3 1/3 113. . 

JJ est bien compn!hensibJe qu'on p~ut former, dans Je systeme a quart de ton, un grand no mb re de gammes 
de la .nature la plus dif[er-ent~~ La gamme ä quarts: de -to," egaJement graduees (rappel<!.nt 1a gamme a trois 
quarts de ton des Siamais) e(1a gamme ä. cinq quarts de ton 50nt d'une caractere tout-a-fait singulier: 11 est 
3:.lssi· d'un charme p.1rticulier o;entendre les passages- parall~l~s" de tierces et quartes- alterees dans le sens 
ascendant ou descendant etc. . 

Pour finir je voudr<iis mettre I'accent sur le fait que les quarts' de -ton (d toutes les alterations des intervalles 
se reJalisants des se ries mi-tonales de la gamme ä quarts de ton) sont dt!s inter.'illles palpables et absoills. J[ 

ne_ s'agit pas la ~e nUilnces des anciens interv.alJes (comme p. e. de la tierce temperee et pythagoreenne en 
-- proportion av{c ~a tierce naturelle.) . ,--

n s'en suit c1airement de mcs explica'tions que je ne me suis p<ls applique aLi systeme ä quarts de .ton pour 
la recherche dc pas plus fins et egaux (semblable ä. 1a chromaUque consequente), mais pour 1a recherche de 1a 
vari~te. de la gradation des noles et des tensions dc la sonorite. . '. . 

_Je suis fore!! de me eontenter pn!alablement, pour la contrOle de la sonorite, de. deux piano.s dont I'un es! 
accorde normalement, tandis que Je second est aecorde d'un quart de ton plus haut. '-Hs sont ornis ä ma dis
position par la Hochschule de Berlin. Je pu me rendre campte ä. differentes reprises (aussi en lJ1e ser .... ant du 
Phonometre d'a'ples Appun app.rten.nl ä l'lnstitu! de Physiologie de I'Universite de BerHn) que des hommes 
doues d'une ouYe normale sont bien capables de discerner et d'entonner des qua(ts de ton .. 

N_ons ferions de grands .progrc!s,· si quelqu'un don'naH Jes moyens necessaires pour lil construction d'un piano 
ä quarts dc ton'-- 11 ne manque pas de solulions du probl~me technique. Moellendorff et Mnyer" possedent 
depuis longtemps d'harmonium :l quarts d,c ton. e'est ·Ie Russe -Wischnegradski qui ä. Paris, s'applique ä la con-
slruction, d'un piano ä quarts de ton jouable. ([raduit de I'allemand par Julius Levin) 
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Some~Expi~rtcitiön 91 'out 
fhe'-Classics' ,,' , , 
Byc'ltRri. ' SCOTT 

A' . t the ~utset I feel consfrained to compliment the Editor, of Melos on his idea 
of issuing an International numoer of his journal. Th'at muslc is an inter· 

national art and 'makes an international appeal was sho\vn during the war by 
the fact that the Wagherian concerts in London were befter' atfended than any 

,other concer~s givenat that time., NationaJists (of variou~':'countries) may think 
they. 'W;;I!}t ,national music, arid ,perhaps they do in theory~ but \vhen if comes .to 
practice' the whole matter asstimesquite a, -different compleltion. , When all is said, 
the music of one's OWn counfry, unless 'exceedingly: original;, misses .that certain' 

p exotic flallour which'foreign'music' provides. f myself, for:instance" can tolerate 
'bad French music,' whereas I find equa11y Dad .EngJish music' quife insupportable~ 
Ihe liking forrag-iime is,.Lthirik.based on the sameprinciple -.,--',if is a foreign· 
(in this casenegroid) producf;: OI::ag~inthe liking for Russiaii mu,sic in this 
country. !At one time fhe adoration of Ichaikowsky amounted almost to a mania -
when 'Beethollen coriceds were empty, Ic1üiikOwslW evenings \vere sold out.' And 
this not' because the 'Iaffer, was :a, greater--composerfhan the ,former. but because 
he prollided':that touch of th€ exotic' essentiaito, musical 'enjoymenf. Ihaf he,' 
has "worn :badly'" o!lly' goeS to '·proi,e'~our ,contention" for·~i:lObody buttl:Le. 

, undiscriminating ean pretend that Tchaiko\vski;owasca composer of the very first 
rank; man)' ,persops hold that he was' just l1Qllel' encugh to tifilla'te' the nerves' of 
twenty years :o3.go, a,nd that is all. _ . ' " , 
Ihe desire for the 'new ,in a11 :~e 'aris has·.existed in the sub conscious for 
cenruies, bilf I hazard 'ihe opinion 'tha(<:mly':in the' Iitesent, generatfon if has ,in 
varying degrees entered fhe- domain cf the conscious: One efthe mimifestations' 

, of tl1is attitude' is that lack' of reverence' ior nie classics which 'is exercisingthe 
, rninds of so many, music-Iovers of thepresent fime,and tö som'e elucidation of 
which I, would devote my" effcirts:(such 'as, they are) inthis short arficle. Ihis' 
decay ofEhrfurcht -is p'erhaps more especially incompreherisible'tothe Teutonic 
mirid 'than to 'the ,Brifish~ :änd it is, even regarded' a5,a 'specieS, of ar~ogant 
decadence. Nellerfheless if we look into 'the matter JWith ~'to!a11y" uriemotional 

, logic,we 'must see that ,far frombeing 'asign ofdecade~c~ ifis eiacf!y the 
r~verse. As a synonym for decadence 1s decay 'or ruin, he who reverences 
the Cild is in truih the decadent,~and ',not he whofavours the:new: Ira'ditioris 
may be' eifher beautifUJ. or fatuous, but to, worshlp .tradition 'as~uchis, to be' 
gtiiltY. .of lI!ental laziness; in other wordsthe brain ,ref\ises to )l1ake the necessary 
effort to' und erstand and accept fhe' :UnustiaL: "Mor'eölier' rellerence 'presupposes 
satisfacfion with, and where there lsco;nplete, satisfactionthere, is usually 
unproductille~ess. Onl)' a certain-element of dilline disconteni, as J have said 
in my bock "IhePhilosophy of Moqernism", (Hegail Paul, London) urges- the
artist to produce. ' Ihis urge may be subconsci,ous or otherwise as the case m<;iY' 
be,:but'unless we admifits existence, ,ye are at great pains to ,account ,for pro-' 
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·_d;'cfivert~~~t ail. . rhe m:a~who finds g~S ci~ ci rriecins~f iiiumlrtatlon aii:salislYing 
fo)his:.optic ne~ds, <:toes not frouble to take fh·e. necessary steps to insfilI.electric
light; similarly the· musician who finds Brahms, for instance,' aIl-satisfying. to his 

-musical needs, does 'nof frouble to wrife thousands of dofs on 'a- piece ·of paper 
. and then caIl if his own composition. If Beethoven had been entirely satisfied 
, with Mozar~ ·there would have been no "Beethoven", and again if Wagner had 

sibconsciously worshipped Beethoven to .the ex!enf· he thought he did con
sciously,there wocild have been no "Wagner". The difference is not fo be 

.soughf in fhe facts themselves, but in the recogni!ion of the facts, and it is 
. merely that infrospec!iveness which happens to be a characferistic of the present 
age',*hich . has made SUCft recognifion possible. , 

'But ,il,: mus! not be. supposed that this lack of "reverence". for the Masters is 
enfireJy a product of fhe presentage; there)s,the notable case ofChopin, who 
franklY admifted that he did nof find much enjoyment in theworks of Beethoven. 
,It'is fruethaf he did not g,o so far. as irreverently fo call hirn le ,vieux sourd, 
as Debussy faceficiusly did, buf ,fhe fact remains that even if he admitfed his 
greafness,he derived no pleasuretherefrom."'l'ain aware that in this respect 
he."failed fo subscribe fo thehackneyed adage ·'of ;:rohn Heats who IT-,,:jnfained 
that "a fhing of .beauty is a joy forever"; bufthen if Heafs had been.'iTght, time, 
the alleged universal criferion for many a thing, has'-proved itseWfo be \'Irong. 
Howh it thaf 'composers .who oughf. 10 kno\v somefhing' about music and. 
presumably care for ·it, fight, as shy of classical ·concerts as nervous old ladies _ 

·of friskY 60W51 , It is surely because fhe thirigs of beauty we caIl The Classics 
.do nof pro~ toth" said gomposers a joy forever .. In the case ·of Chopiri, 
Beefhoven's "things of beauty" neVer proved a joy af all Buf where are we to 
·seek for the reason of thisshorfcoming onthe parf of Chopin? - Are we to 
accept the reach-me-down argumenf· that he siIriply failed to undersfand· the 

, Germari Master? I think· not - for the reason lies deeper: Chopin undersfood 
Beethoven, too weIl :and was bored by hirn. ' The creative,artisf, as alrea'dy 

. inferred, always ·yearns· for something new -c" for, allowing for the' necessary 
grain of'salt, familiarity, if if does not always breed confempf, breeds· at best 
tedium: In a word" Beefhoven was too obvious for the subfler tastes of -Chopin: 
,Nor'did·Mozarf fare much better fn his esfimation; he 160ked upon hirn with a 
ceftalIl ,respecf, buf riothing more. " , 

,Nowall this, in view of what we are attemptiiig to puf forth, is highly slgnificanf 
for if 'helps to show thai the' attitude of the modern composer towards the classics 
is not necessarily based on' arrogance, but has a deeper psychological cause . 
. And flrsf and fore most I wou,ld rid my uninitiafed readers'ef the supposition that 
the moderns deny the inherent greatness of the -eId Masters. for that most assuredly 

,is the-supposition -I have met with repeatedly.' My 'own eli:pedence in my 
encounter with most of. theyoung composer:s of to-day, has provedto me that a 
very'different attitude eli:ists. To be bored by -a work ·and to·' deny its infrinsic 
value' is not of necessity one and the same thing. yet superficial thinkers fai! to 
realise this important fact. As a modern composer once'remarked to me: "I think 

., Wagner the greatest musical genius that ever lived. bUt I no loriger-'wish to hear 
his works". And why? Because fli.ere is always' this yearning for {he n ew. It is 
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'-the"God~iike instincf-i~-r creatfng whfch ~Iies ~ j~-:tbe higher 'nature --_:of man, -: We 
humans- work,-:buf-.the, G6ds -creafe;,and - il ,is- fue -realis_atiö~n:-of fhisd[vine 
disfinc!ionwhich hascaused the -Teufönicnilnefwith lts: talent foY'philosophy -to 
employthe -\vörd_"schaffen" in connection with~arfistic:_ac!ivity in placeof 
kompen-i ere~, -ör' the like~- Buf i.ve 'mus(of course not [or-get that in~tinc! and 
capacity do nof by anY' mea;'s always go hand jn ha~d. There may -be this 
dissatisfacfionwith -the old wifhouf fhe capability of producing the equally 
valuable new -the result,being-eXperimenfalism. --Indeed if is safe fosayfhat 

, ninefi p-er ceni öi modern arf i s experimental. I The yoünger generafion realises 
that the old methpds are "_played ouf". and fhaf along those lines liftle or nothing 
furfher can be achieved. : Thus in near-Iy ever.~:country we fin? hoards of ~j(peri
menti!! composers sfriving to solve. the proble)n of the whi ther' with varying 
success. In my own cbuilfr~ young composers are cropping up with the profusion 
of toadstools, andevery trace of that sickly and acadE;mic element whichat one 
time charac!erised the offensively obvious productionsof English musicians has 

~,~-

_ vanished. -Much of their work may be' ugIY. but at any rate 1t js nof neutrai. 1t
offen provokes mirth and painful squirms. but ~f1easOt dOeSnot provoke yawns,-

. __ and thafis-s6mething to);e-salefinifs- fäv.-cilir.-Not ihat I rnyselfcan lay cia:im 
to be- one --of the' adhereritsof the "new schecil" :,- in-' comparison wi/li these, 
younger corripos~rs I. -can -_but -regard n:tyself affortY-th~ee - years. of 'age 'as a 

---reactionarY._ The works ofE!lg1me,Goossensand fhe later','Zork of Percy Grainger, 
,two' men' of whom I 'can-speak wifllthe _gieatest adiitiration; leave me far behind 
in therace for :moderlli/Y.A.nd thi~ being -so; when, as-the iepresentative öf fIle 
ne\v-English music:r was aSked_bY theEditcir 01' Melos -to'wrife an artiCIe. I was 

happy 10 fulfi! his request. but feell am döing it urider falseprefences. TIH(-ne Vi -
English- music -doesnot proc-eed from my' pen-; all titan can say' Is that forfune-

- has favoured me :wifh' a cerfain cortinental reputation -which. if my younger 
compafriots do riofshiare at _tiljt~ presen( time,ihey _ will,- i fe ei sure; come tö 
in fhenear future: ' - ,- -, -

Ueber_unfere:,Sfellurig 
-\ron CYRlL SCOTT_ ," 

·zun:tcbst ~ö~hte ich-'den' Her~u'sgeb~r de: ZeÜschri;t .Melos;' zu, de,m Plan ,beghlCJ...~4nsc~~n, eine internationale 
: Nummer seiner Zeitschrift herauszugeben. Daß Musik eine inte~!l~,t.ionale Kunst ,ist und, an alle VOlker sich 

we-ndet, zeigte sich wäh-rend des Krie~es auch darin, J:!aB die Wagner·~onzerte in London-besser besucht. ware'n als 
irgend weIche anderen m~sikailschen: Veranstaltungen jener Zeit. National!sten .aer· ve~sch'iedenen L~nder möien ' 
glauben, daß _eine nationale Müs1Jc not 111t;- in der Theorie:.'·: In --der Praxis jed'oc~' erhält -die -Frage ein :-grinz 
anderes Gesicht_" Um all~ ~u sage.n:' die -Musik des eigenen Landes, }Yenn sie"nicht ganz außen~rdentl!ch ori.-
glneWist, entbehrt jenen 'exotischen Duf~ der uns-bel fremdartiger Musik anzieht. Ich selbst z.B. -kann schlechte 
fr4nzösische Musik einigermaßen ertragen, "" nicht jedoch gtei!=1i schlechte englische" -f,1usik. Die Vorlie-be für 
rJg.time ist, ,vie ich glaube, auf ,solche'Weise zu e'rklären - es handelt-sich um "ein -fremdartfges ErzeugnIs. 
in diesem'fJlie um Negermusik. 'AehnHch die Vorliebe für russische)\lusik in Eng13:nd. Es gab eine Zelt,_ln 
der die Tschaikowsky~Verhimmelung so weit gedif'hen war, daß Beetho\:en-Konzerte lee{'standen, Tschaikowsk}~~ 
Abende- ausverkauft waren., 'Und dies - nicht, weil der russische Musiker einen Beethoven an GraBe libertraf, 
sondern weil er uns jene eI,DUsche Würze aufHscpte, die zu mU:i,kalisc~et:n G~nuß ei~e so v,:ichtige Beigabe ist. 
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DaB. er sich· .schlech't .. getragen-· hat,-" beweist nur unsere Uebersättigung·,- ·d·enri· man Kfllm -ischalli-o\vsky rlicht 
e!n.en I:\omponist~1"! e~sten R3.nges nerine~.!. Siele Leute .glaube·n, d(1ß die Neuheit', seiner Musik gerade ausreichte, 
um vor zwanzig Jahren die i'lerven zl;1 k\tzeln. . . ._ 
D·le:Se~n~uc·h-t na~h -dem Neuen-hat in allen ·K(insten seit" Jahrhunaerten·~-irri U·riferbev'·uStsein· geschl·umm~it,- -
aber Ich wage die Meinung. daß 'erst in der Gegenwart diese Sehnsucht in ·.wechselndem Grade die Schwelle ~ 
des BFwußtseins Ltbertre1en hat. Eine der Aeußerllngcn dieser Einstellung zeigt s~ch in jenem Mangel 
an Verehrung der Klassiker, "dl?-r so viele .Musikfreunde unserer Zeit nJ~hdenklich stimmt. Die Allfldärung 
d~eser Erscheinung: sei in diesem k~lrzen Essai" versucht. - Dieser Zus.lmmenbru~h der Ehrfurcht 1st dem teu· 
tonischen Geist un .... ersttlndlicher als ·dem engHschen,· und man hält ihn sogar alt filr eine Art arroganter Dekadenz~ 
Nichtsdesto\ .... eniger! wenn \ ... ~ir den fall mit .ganz kühler Logik betrachten,· dann werden wir bemerken, daß es 
sich nIcht um ein Zeichen der~ Dekadenz handelt, sondern um genau das Gegenteil. J Da Verfall oder Ruin 
Synonymen von Dekad~nz sind, so Ist in Wahrheit derjenige Dekadent, der das Alte verehrt und nicht, wer das 
Neue begehrt. Traditi~>n mrlg schön oder schwachlich sein, aber die Tra.dition als so I ch e zu verehren, heißt 
Trägheit des Geistes offenbaren. -Mit anderen Worten: Der Geist verweigert die-Anstrengung, die nötig.ist, um 
das Ungewöhnliche zu begreifen und .3nzuerkennen~ Ueberdies setzt Verehrung Zufriedenheit mit dem Objekt 
voraus, u~d mit voll~omlT1ener Zufriedenheit paart "sich geWÖhnlich Unproduktivitiit. f\;"ur ein gewiss·es Quantum 
göttHcher Unzufriedenheit treibt den KunstIer ·zum Schaffen,' wie ich. in m~rnem Buch .. The phiIosophy of 
Modernism· (Kegan, PJ.uI, London) au.seinandergesetzt habe. Dieser Trieb mag unbewußt sein oder nicht; wenn 
wir aber seine Existenz' leugnen,· dann kommen wir kaum zu einer Erkl5rl:lng. ~e(.R.ro~.ukti"'·H~t. _.Wer Gaslicbt 

. als -genügend für"seiri-Uchtbedurfnis -fIndet, \~'Trl-si~h-nicht "um- -das Ein-richtcn elektrischer Beleuchtung ·bemilhen 
w·ollen. Aehnlich wird· der Musiker, der bei Brahms die volle Erfilliung aller· ·seiner musikalischen Bedürfnisse 
findet, sich nlc.ht bemOhen,. tausende Notenl\tlpfe als ·eigene l\"..~positi~n -auf Papier zu .-schreiben .. Wäre' 
Beefboven mit Mozart vom~ommen. zufrieden gewesen, dann ··htiq; es kei~en"-: .Beetho~en· g~geben, ·und 
wenn Wagner in seinem· Unterbewußtsein wirkl~ch ßeethoven in dem l\olaße verehrt" h.::ttte. wie· er gfaubte, dann ' 

_ hätte es auch 'keinen .Wagner· gegeben, Der Unterschie"d ·ist nicht so ·sehr-in'·den·Tatsachen selbsl zu suchen, 
... ~-als.vielmellr in der Erkenntnis der Tatsachen. und dieses Einfühlungs\'ermögen ·"gerade, das unsere Zelt aus· 

zeichnet,· hat solche Erkenntnis erst ermÖglicht. .-
j,land.ii jedoch nicht glau·ben,daB iener.Mangel.an Ebrfurcht vor den Meist·ern äusscblieBtich .der Neuzeit 
--entstammt., Bemerk·enswert; daß Chopin"ireimütig eingestand, er ftnde nicht viel Vergn.!lgen an Beethoven's 

\Verken. Es ist wahr, ·daß er nicht so weit ging, ihn respektlos .Ie vieux·sourd·-~u nennen; wie Debussy e.s 
. spottisch tat, aber ~ie Tatsache bleibt, daß, wenn er seine Größe anerkannte, dennoch keine Freude daraus ab· 
lelt~te .. _Wohl ist mIr be\ .... ußt. daß er in dieser Hinsicht dem abgebrauchten Ausspruch des jOhn Keats zuwider· 
handelte, de'r die 'Weisheit verkil~dete:· .a· thing of beauty ·is a joy ~orever·· .. ' .\Yenn :Keats Recht -·hätte. dann 
muß die Zeit "-_ wie man allgemein annimmt. der Prüfstein der Wahrheit ...:... Unrech~ gehabt haben.- Wie kommt· 
es, daß Komponisten ·die doch sicher etwas von Musik verstehen' ·soIltl;:n und ~ie Kunst wohl lieben,' vor 

.. klassischen Konzerten· eine solche Scheu haben, wie nervöse alte Damen vor" zudringlichen· Kühen i ··Sicherlich 
geschIeht dles,·well .the thing of beauty·, als d<ls wir die "Klassiker bezeich·nen, den genannten Komponisten 
nIcht .~ joy forever .. eine Freude ··für ·immer ist. Für Chopin waren B~~fhovens • things of beautY- llberhaupt 
iiiemals -eine Freude. "Aber wie Ist dieser Mangel bei Chopin. zu erklär~n? .. Können _,vir uns mit ~em billigen 
Argument zufrieden geben, daß er :deR deutsChen ,Meister einfach nicht _verstehen ko.nnte? Ich glaube,nicht;· 
denn der Grund liegt tiefer. Chopin verstand BeetJ"loven zu g~t u~d fühlte. sich .ger"ang\\~eilt. _ "Der schöpferische 
Künstler, wIe schon angede~tet,· sehnt ·sich immer nach . etwas Neuem, denn.....:. das notwendige· Körnchen Salz" 
_v~rausgese~! .:... ·zu· nahe Vertrautheit. erzeugt, w·enn -nicht immer Verachtung, .so· ~och 'fm günstigeren Falle· 
Langeweile. Mit einem Wort, Beetlioven War fur-den ra(finierten 9eschmack eines Chopin zu durchsichtig. 
Und auch Mozart ging es bei Chopin nicht besser; er hatte fur ihn einengewissen Respekt üb;ig. aber auch nic~t mehr . 

...:;. DIes ,dies, i"m Hinblick auf unser Thema, 1st recht ·bezeichnend; denn es zeigt uns, daß' die Haltung des modemen 
Komponisten gegen die Klassiker nicht notwendigerweise die folge von Arroganz fst, sondern eine tiefere psycho
logische Ursache hat: Vor allem' möchte i.ch weniger einge\veihte leser von der Annahme befreien, d.aß die 
Modernen die Graße der alten Meister leugnen. Gerade diesem Irrtum bin· ic.h oft begegn-et.· .Meine eigene 
Erfahrung Im Verkehr mit· den meisten "d·er hervorragenden jüngeren Komponisten. bei ehrte mich, da.ß der -Fall 
and·ers liegt. Obermlchliche Beoba.chter glauben, daß ein Werk unieteressant finden gleichbedeutend ist mit 
_einer Ableugnung seines eigenen· Wertes. Ein moderner Komponist. ilI:ußert~ einmal. Zu .mir~ .lch halte 
Wagner für das größte musikalische Genie, das jemals lebte, aber ich will seine Werke nicht langer hören-, 
Und warum? Weil immer die Sehnsucht nach dem Neuen auftaucht. Dies ist. _der' göt~licbe, ~~höpferische 

217 

• 



_Funke, der in der haheren _menschlichen Natur ~t. \Vir .l\'le~sch~n arueiten, aber die Götter schaÜeh; und 
die Erkenn·tnis dieSer göttH.chen Unterscheidung br..lchte den für die 'Philosophie 50 begabten teutonischen Geist 
dazu; das: \yort ~"s-chaffen~ auf pie künstfc.risch-e. Tätigkeit anzuweilden,- anstatt "I,omponlere·n- -ode"r" äh·nlicilcr 

:~~~dr?~~~,~-_~~ri!_ ~u~r~n te~~~_ nic"~~ v~rgessc~~ ~.,ß,-}nsti.nld_l.lnd,.f.,tIJgkelt. c:lurchaus nich(imrne(I"i:l!1d JIJ Hand 
gehen. ·j .... lJn k;'lnn mit dem Alten-unzl!fri!:den. sein, olme die f.ihigkejl Zu besit7.en, gleich ' .... ert .... oJ[es Neues 
her~-orzLltirillgen, Das Ergebr.lis ist Experimentieren, IQ der Tat ist -es ein~ beklagenswerte Währheit, daß neunzig 
Prolent der modernen Kunst Experiment bedeutet_ Die jl1nge Genera"non. ist sich bewußt geworden, daß die 
lllteren ,\lethodl!~ :ausgcspie_W sind, und d~ß aLlf jen.e Art wenig oder· nichts mehr zu erreichen ist So finden 
·wir in i;:rst- al1en Lindern Scharen ;"-on experimentierenden Komponisten,"die sich bemühen, das Problem des 
• \Vohi]~· _mit \\"e~h$elnd~m Eriolg zu lösen, In. meine!11 Heimattande \vflcllSen junge Komponistc~ wie die Pilze 
allf. und jede .Spur jenes 'Scltw.1chlichen, aktld'emischen Wesens ist versch'yunden, dns .eh-emals die Arbei~en 

englischer Musiker so fnta! au<:zcichnete. Vieles !-o~ dem, \" .. ~.s jetit, entsteht, ,m<1g ·hllßlich sein, auer es ist 
wenigstens nicht gleichgültig: _~s. ruft· oft H~~·terkeit und schmerzliches Kr~mmen herv9r. a1?er wenigstens· kein 
G:lhnen, und dies· ist immerhi~ ein Vor~~g4~"Nicht als ob ich selbst beanspruchte, ein .Anhl1nger der neuen 
Schule zu seill: im Vergleich mlt Ciiesen Jüngeren kann. ich mich irri Alter von dreiundvierzig Jahren nur als 
RC.lJdionär bezeichnen, ' Die Wer,kc \'OP I;.uge·nc Goosscns tln.d die sp:1teren Arbeiten von Percy Grainger, zweier 
Künstler, von denen ich nur mit de~ grüBten Bewunderung reden kann, schlagen mich beträchtiich im Wettl<'luf 
um die ,i\lodernit:it. Als der Herausgeber der Zeitschrift .Melos· von rn-ir, als einem Vertreter der neuen ,englischen 
Musik, einen Artikel erbüt, erfüllte ich gern seinen Wunsc!~, dennoch -a~er 'fühle - Ich, -dflß ich nicht ganz unter 
den ;'richtigen Voraussetzungen_ ·schrei?e, -.- Die n ~ u e ·englische ~MusiJ(· flieBt-!I~cht aus ~meiner fed~r,' Ich - kann 
nur sagen,_ daß ich vom Glück begünstigt bin durch einen gewiss~n Ruf ,allf ~em Kontinent, und' ich bin sicher, 
daß _ meine jüngere~ Land.sleute an solchem Ruhm In naher Zukunft teilnehmen werden, \yennschon sie ihn zur _ 
Zeit noch nicht.genießen., _.' - : - , ' ,- . 

Einzig berechtigte'lJeberserzung _2US dem E-nglische~ yo_n Dr_ HUGO l.EICH'TENTRITT 

Quelqües' 'explicafiQrls: SUI:- notre attitude enVers 
~es classi'ques' _. . . "-... -' - -

Par CYRIL SCOTT 

D 'alford· i1 me· f<lut -fe.liciter raut~~r:'du ~\elos: de son idee deo faIre paraftre un ·numero 'international de son 
jOUTliill. La' musique- est u·1"!. art .int~rnatioriaJ;. elle s;adresse .1 taus le(peuples; ce -qul fut demontre pendant 

la gue-rre p.1r_ie fait .. que les concerts wagneriens a londre~ etaient mieu.."'t frequentes- que ,n'importe quels. 
concerts de cette ~paque la,' Les n;fÜon<llistes des pays·differertt5 s'im~gin~nt' qu"11 Ieur faut de la rriusique. 
nationale et dans la- theor'ie cel~ se peut, TTKlis dans la pratique I'aspecf de l'afiaire ch;mge compl~teinent. Pour 
resumer: la musique de chaque pays, pour ... ~ qu'elle ne soit' p'as extre-niement caracteristique. manque de ce 
parfum exotique qlle la' )nusique ctrangere ilaus donne, Quant'a _~oi, par e..'{emple, je - peux tolerer un~ ~ 
mauva,ise musique fr~nliaise tandisqu'un~ f!1au\'lIise musique anglaise m'est ab-solume::nt 'insupportable. Je crois, 

_que la passion du .~ag-ti~e· se-fonde sur:ce,principe:'-,:'est un.pr~d.uit.et:ange~ ~ (~mana[lt en, ce cas de 
s0l:lrce n~gre) -- .de memc -qne Je -goat ~xager~ pour la musique- ru~se dans -ce pays, 11 y eut un moment ou 

_ le fanatisme pour Tchaikowski dc\'int presque une manie. A u-n tel point, que les concerts de Beethov~n restaient 
vjdes pendant -qne fes soirees consClcrees· a TchaikO\vski e.tJient comble5, Et ce'Ia. pü5 -parceque run etait pins 
grand, compositeur que. J'autre, m:lis parcequ'il exaltait cette nuance ,d'ex~tisme qui fait Ja partie integr.ante de 
la jüuissance -musiCille, S'il .s·est use- si -\:ite cela- prou\-e qu'il, nous a d~goütes - car personne ne -peut 
pretendrc. serieusement qne Tcha.iko.\\·5ki ait ete un compüsite:nr. de premier ordre. Beatlcoup de 'm~:jflde dit 
qu~i1 etait juste "iissez insolH~ pour titiller les nerfs d'U '/ a vingt ans - ... oil~ taut! ,Dans~tous les a~s le desir 
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du .nouveilu'"_ a v~cu' pendant des sieeies dJns ia sub ,- coriscience, 'mais j;ose avancer ,iopinion que set;iement 
dans les -generations d'al1jourd 'hui c_e desir a ·franchi en ,degres varies le s:~~iI. de,.Ia. consci~nce. 

Une des cau~es- (je edte :lttihld~ 'est c~ m_anque de respect,pour les, cla,:siques qll'inf[~cnce les' esprits de ta:1t 
-~de dile!l~nt~ .... de nos jour~ et dont. Je, you,dr~is_, 4i~11er, deo !o~.rn~r 9ue-1911es e.xplic<1tions d~ll~ .ce pet.it a_~~id.~ .. 

Peut-IHre cette 'deb:1c!e de la • Ehrfurcht .. (veneration) est plus incomprihensible chez les Gcrm.lins ql1e chezles Saxons 
et pll1töt regarde~ camme une. sorte dl! decadencc <1rragäntc. r\'eanmoin$, 'ell eXJmill<lnt.I'artairc· a\'ec une froide 
logique 11 nous fJut recanl1aitre qu-! ce n:est pas un signe de decadence 1I1<lis le cantr:lirc. Les synonymes du 

:'mot .decJdence" sont ~deb"c1e"a'll bJell' .ruine" - ainsi celui qui .... enere I'ancio;:n cst_e[) \'erite un .decade.nt· 
mais non eetui qui fa\-orise I<! l1ouveau. LC5 traditions sant - Oll tres. gral1d~s, ou preso;nplllcusCS, mais ,adorer 
la tmdition en soi, c'est se montrer coupilhlc de pJresse.· ment.'lle. En d'autrcs termes: Je cerveau refu$e de 
!nire ['cffort qui est necessaire pa~lc compr<!ndrc et '<Ipprecier le nou\'e:lu. Aussi la veneratirm suppose qu'on 
soit content dlun objet et un conte.ntement camplet sc' joint generalement a la s!er:!ite, Une ccrtaine dose d'en 
meeontentement divin -;st st!ul c;'\pable"de pousser .1'artiste a 1.1 productian" (eamme j'ai dit dans .mon livre .La 
philosophie 9u Modernisme*)~ .. CeUe force peut etre inconsciente ou non, selon le cas individuel, mais cn 
voulan! nier san existanc~ nou-s ne pou\"ans guere expliquer Ja prodl1cti\'ite. ' 

L'homme qui trauve Ie gaz comme un moyen d'eclairage parfait a ses besoins apliqlles, ne faH ancun pas pour 
'installer la lumii!re electrique. De meme le musicien qui trou\"erait en Brahms san ideal musical oe ferait ä 

-'san tour aucun pas po ur griffon~er sur un baut de papier:- -avec des milliers de notes ~ ce qu'il_ilppell~_.sa 
propre compositian. ' . 

Si Beethoven il\"ait ele ab.iolument content de Mozarf 11 n'y aurait pas eu de Be~thoven - et si Wagner a·.-ail 
da.n~ sa subco'nSCience adore' Beeth"oven ,camme i1 croya'it"le faire, n'nry -aurait pas eu' de \Vagner non plus.. 
La' difference n'est pilS a cher~he~ dans 'les falts ml!l!Ies,' mais plut6t dacs les connai.~sances de c'es falts. Grace 
acette Jacu.1te qui sait analyser ce gui se passe dans la"suhconscience et qui est un s'igne _ ca(acte!..is~ique, de 
nos jours, ces eonnaiss;mces sont possibles. Pourtant il ne faut pas croire -,que ce .manque de 'respect pour Ie.; 
ciassiqucs n'est qu'un produit du temps pres.ent. Qu'on se souvient du cas remarquable de Chapin, qui avoualt 
f~ari~hem~~t qu'iJ n'aimait pas ,beancoup .Ies ,oeuvres deo Beefb~\·en. "C'est \"rai qu'il ne poussaH ,pas san 
irreverence si lain de 1'.appeIer- .. Ie vielIx sourd~, co~me Debussy Je fit si dedaign~usem~nt, mäis Je fait existe 
q~'i1 n'r trouyait aucu~ plaisir, taut en admettant sa grandeur ,- -

Je 'sais qu'en ce 'point ii ne cons~nle pas au pravcr.be. ba~JI de Keäts qui pretend: ~a thing of beauty is a Ja)"" 
for ever-. Si Keats avait r:lison', le temps, ce juge unive'rsel el eprmj\'e de tan~ dc ,choses, aurait" tort. 
Co~ment se ~ait-i1 que des compositeurs qui devratent un peu connaitre la musique et qui semblent" I"aime.r: 

_ craignent les concerts classiques 'camme' Jes' vieHles dames nerveuses craignent les vilches sauv.iiges? C'est 
so.rement pareeque • the ,things af beauty- - ainsi nous appelons les classiques - ne sont paS' -pour ces com-' 
positeurs .a joy for e\"er-, une joie _ cternelle. . . 

Pour Chopln .thc things of beauty- de Beethoven n'ofrraient -j.1mais aucune joie. i\o\ais commeot- s'e::tpliq!ler ce 
manque chez Chopin? Peut-qn se'cantenter de I'argument banal ~u'iI :#:tait simplem~nt incapable. de tom· 
prendre le maHre allema.nd? 'Je ne le crois pas et paur cause!_ -

Chopin comprenait Be.eth;ven t~op bien: iI-j'ennuyaitl L'artiste createur - nOlls 1''''\'005 dejä dit d~sire 
touj6urs le nauveau. ca.r la filmiliarite, (Je grain 'de sei n~eessaire suppose), faH nattre sinon',Ie: me-pris au 
mo ins J'ennui. - En un mot: Beethoven etilit 'trap .pur- pour ,les gouts rafiines d'lln Chapin, AV,ee Mozan ,c'l::st 
la me:me chose: Chopin le considl!re avec du respect, ·mais pas plus. . ' 

,En eg~rd a ce que naus t.ächolls d'expJiquer, taut ceci ,est fort signiiicat~f, parcequ'jJ en resulte que I'a~itude 'des 
camposite.l;1rs modernes envers les classi-ques n'est pas absoIu~ent .gasee sur I'.rrogance:-- mais que la cause 
psycholagique en est bien plus profonde. ' 

,D'a~ord et -surtoul je \"oudrais donn~r uu conseil au.'( lect-eurs qui ne sont p.1S inities: q"!.'on ne suppose pas que 
les modernes veulent ni er la grandeur des maHres andens - (car sans doute cela es t 1.<1 supposition que j'ai 
mainte:; fois rencontree). .~·ta propre experience dans mes relations a .... ec: la ptupart des jeunes c:ornpositeurs qul 

'''') • The Philosophy ?~ .M9~ernism·, Re~an Paul, Landon. 
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sont- coii~~s auio~rd'hu! _':"~~ pr?~~ 51.·~'li e~iste~ une attitude bIen difI&ente:. Ö·~tre _ ennuyt! p~~ _ u-ri~ reu~!e et.
nier $3 \'aleur intefleure n'est pas necessairement Ja m~me chose. . ~ourtant- les' observateurs superficiels 

. f!:arri,\"ent pa~ _b. .recC?nnaltr.e ce.fnJt Imp~rta~t.. Un -..composi~eur rne ~it un jour: .. -

~J~ '-J~~-i~ \-u~ W~gner "est-Ie pl~~ g~~ri-d i~n-ie' m~si~i-q-ut jamilis ··-~xi~tait, -~ais·. je - ~·i veux plüs entendre ses
compositions·!. - Et pourquoi cela? ·Parcequ'i1 y a toujoucs cette solf du nou,·eau. C'esl l'insUnd di .... in de 
creer qui anime I'j,me superieure de I'homme: NOliS aLltres "hommes - n"ous travail(ons mais les dleux· creent. 
Avec SO~ talent paur la phUasophic, I'esprit germäin a reconnu cette distincUan <IiVine' et il emploie Je .mat, 
.schaffen- au lieu.de .camponieren· etc., en parlant de--l'acti ... ·H~ Cl'art.iste.- Nalurelleme-nt iI ne faut pas crai~e 
que I'instinct et 1.1 cllpJcit~ ';"on·t toujours ensemble. ,. Le mt!contentement de ."I'anden" peut bIen e:\ister sans 
qu'll y,ait la c<lpacite de ~roduire un .,nouyeau'- eql1i .... alent. :' , . 

11 en resulte I'experience,- et malheureusemenf q~atre~ ... ·ingt~dix p_our .cent de l'art moderne 'est e·xperlmental. 
La Ilauvelle g~neratton trouye les methodes alldenn.es ... pompiers M et leurs possibilites pour I'art petites OU 
m~me epuisees. ~., . _ . . 

Dans·presqu-e chaque pnY~ IlOUS voyon~ une quantite cle jeune:s composlteurs s'experlrnentants, qui s·efforcent. 
avec du succes varie de resoudre le prabl~me: -.. .ou va-t-on"? ' 

D~ns m~n p'ays les jeunes C!?rnp9siteur~ poussent a .... ·ec l'a~on-dan'ce _d'es'cham~Ignons et chaque trace de l'elei:l'e'nt 
. Ja~b!!. ~Lac~~e~~qu.e ._d~autr~J~j~ _quL cai~cJerisait_~es p~?d~~tj!=lns. des ~usiden's a?gla!s -.' si bl~~san~ par .reur " 
',];?an:l)ite -.:. -a disparu.-~ Beau~ou,? de leurs ouvrages sont. peut-~tre laids, maJs ,~n. to.ut cas ils' n~ sont pas neutres. 
Souvent i1s excite.nt cle I~ joie 'au ~ien des' conto~ions dou~oureuses mai~' au . moins ils n'exdtent pas des' 
bai1l:fn~~ts.'c!?nvu-,sifs<C.e",qui..i)'a~~e ,en.l-e1l:f f~'veur .. ~:._ ._,' .~,. __ .::: -:.- ,;,: . ,,--.'::: 

!''f\oi~m~m~ je ~e 'peux, pas pnHendre ci:~t~~ un._·de~ acth~rents .d<cette Ilouvelle ecale;. a l'äge de ·.quarä:~te:trois 
. ans je me sens 'un reactio".na1.!"_~en camparaison' de ces j~u~es composite~rs'- Les compasÜlons de Eugene Goossens 

~ _ et les, demier::; o~vrages- de ·?~rcy Grainger (d-eux ,hC!mmes desquel~ je ~:larle ,'a,,:ec la ·p.lus grande. admiration) 
:. me' !.aissent bien en ~~ie.r_e dans tens.:;.mble de -la ~modernite. ' ' .' " 

'Puisq-~'iI en esf alnsi, j'etais . tres heureuX ciua'~d redlte~r' du Melos me' dem-a~da un° a'rticle; ~k me- :rendre- a·, 
S3, pri~re, 'tout en _ sachant .de'le faire sous un faux ,pretexte. . . 

, La. nou"'eIle l1)uslque anglaise neo sort pas d~ m a plume: 11 ne rite reste' qu'ajouter CI1.ie'(a fartun~ m'a fa\'orls~ 
. _. d·une certaine r~putalion canti~entale .. Si mes jeunes 'compatrlotes n'en pren~ent pas encore pa'rt, li le-fer~nt-

ren suls cOQvaJncu ....:. dan~ le-futuJ prochaln .. /'~. ' .. -.. -" ' - . , ., 
- - ... .. -. _.- ~-A-\ 
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Sur la musique russe 
par ERNEST ANSERMET (Genel1e) 

A mesure que la musique russe se del1eloppe, son sens se precise, l'imporfance 
ef le caracfere de son message s'accusent; en l10yanf ce qu'eUe produit chez 

les nOUl1eaull: venus, on comprend' mieull:ce qu'elle confenait en germe; ses 
dernieres producfions eclairent comme par refour celles qui les ont precedees et 
complefen~ en le modifiant un peu, le jugemenf que nous portions sur elles: 
L'opinion courante considere Glinlta ef Dargomijslty comme' des precurseurs, ayant 
,manifeste les premiers un sens autochtone de la musique dans les donnees d'un 
art italien, les Cinq, comme les fondateurs d'un arf proprement russe et Tchailtowslty, ' 

'., -,a cause du ,romantisme de, certaines de ses oeUl1res, comme representanf un art 
russe,oriente l1ers le germanisme. Mals·'ce··n'est la qu'une "IIue sup~rficielle·des 
choses ou se manifeste beaucoup plu~ 'le desir de refr·ou17er' en Russie les ca fe
gories deja efablies dans la musique europeenne qu'une appreciation directe, une 
reelle 'connaissance ,de la musique russe. Aufremenf dit, cette faGon de 110ir met 
en el1idence d'es rapports, plus ou '[[loins discutables, enfre nofre musique et la 
russe, elle ne saisif pas celle-ci dans son, eSprit propre. A l1rai dire, je crois 
qu'i! lui ech~ppe; Deceler les sources ifaliennes de Glinlta ef Dargomijslty 
n'ell:plique pas le ,miracle de l'etonnanf renoul1eau que le sfyle italien frou'i'e dans 
leurs 'reUl1res. Appliquer aTchailtowslty l'epithete de romantique ne dif pas en ' 
quai precisemenf son romantisme differe du romantisme germanique, c'esf aussi 

-ne considerer dans des ·oeUl1res que les plus discufables (dernieres symphonies.' 
et poemes symphoniques) ef negliger les pius ache'i'eespeut-efre, bperas ef 
ballets. Une oeul1re aussi significafil1eque Ma na, le dernier opera de Sfrawinslty, 
par son retour imprel1u au style de Glinlta, Darg.omijslty ef Tchailtowslty, par la ' 
vitalite insouP90nnee qu'elle 'atfribue a l'esprit de leurs reUl1res nous oblige a 
re17enir sur. ces notions re9ues, d'ou depend toufe nofre conception de la 
musique russe. 

A la considerer dans ce del1eloppementd'un siecle apeu -pres, qu'elle affeint 
·aujourd'hui, on pourrait dej'inir la musique russe comme etant essenfiellemenf un 
art realiste, a condition d'employer ce mot dans son se~s profond et l1rai -
comme le font les peinfres fran!;ais d'aujourd'hui - non dans le sens qu'iJ a pris 
chez les neo-romantiques, ou iJ designe simplement l'usage de la musique imi
tatil1e ou l'applicafion d'une musique -la.moins realiste, qui soitl -' a un sujef 
litferOlire relatif a la vie quotidienm:. nRealiste" dej'init une cerfaine attitude de 
l'arfisfe devan! son art; et par suite une certaine nature de l'oeul1re. L'attitude de 
l'artisfe realiste-s'oppose a une aufre attitude possible' comme celle de l'artisan 
du Moyen-Age s'oppose ä celle de l'arfiste de la Renaissance. L'artisfe y regarde 
son oeul1re non comme un moyen, mais comme fin; il s'agit pour lui d'en faire' 
parler la matiere, non de lui faire porter. son propre message: son art est 
objecfif de I!afure. . ' 
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(On saii ass~z qu'au mohis depuis un 'siec1e notre 'art est f9nciere~ent subjeclif; 
I'effort qui se.manifeste -aujourd'hui. pour, ,la' debarrasser d'une ~subjeciivite 
de\'enue' an~miante n'a' guere reussi iusq.l'ici qu'a deplacer I'organe de, la sub
jeclivife ou en limiter le champ d·action.) L'oeuvre realisfe 'n'apporte done a 
I'auditeur qu'un organisme musi'eal objeefillement conQu,' mais dans lequel son 
intelligence sensiblepourr'a reconnaifre des images de la vie emotive.ou reelle. 
Elle confribue ainsi a un epique musical qui consfitue un fait nouveau en face 
du Iyrisme, sllbjebtif auquel s'esf vouee notre musique. 

Si profond esf eie caracfere essen fiel de la inusique russe, qu'jj s'impose meme 
dans des sfyleS'1'~tnpruntes aux aufres tendances eurol?eennes ef nes d'un autre 
esprit. La facilif~ du sfyle italien d'opera et de ballet n'a pas empeche I'objeclivite 
du musicien russe' d'y' creer des organismes niusicaux d'une richesse rare, de 
sorte qu'i! nous reste, encore beaucoup de' choses a apprendre des oeuVres de 
Glinka ef de TchaThowsky que nous avons negligees apremiere vue a 'cause de 
leur apparente legerete.'La nature [\7riql1e deMoussorgskY ne I'a -pasempeche 
de creerun~ arf realisfe ef Objectif; et [aesf precisemeiit le secref de scinoeul7re. 
Toutes [es confradictions interieures de la.' musigue 'russe, qui ont pu' compro
mellre '[a porfee de cerfaines "oeuvres ou enfrainer certains' corripositeurs comme 
Tchaikowsky OU Scriabine dans des voies s'ans ,issues, toutes les equivoqueS, les 

. confusions, 'les CÜscl1ssions qu'elle.a fait naitre en 'El1rope ont leW- source dans 
.. celle opposition de sa 'nature.profonde et de la nofre, dont elle ,a sembie par 
'inomenfs epouser les 'rnouvements. Cetfe nature qu'affecta 'la. 'musique rüsseJ 

rioir'e arf I'a conniie mais otibli~e;parfois il a seillble y ~ecol1rir,' mais' 'jamais 
aUsSi ra'dica[ement qu'elle ne le fait, si bien qu'e 'beaucoup d'entre nous se 
refl1sent.a [a concevoir et en contestent le bien-fonde. Pourtant cetfe nature 
s'impose,par les oeuvres qU'ell;:iait <nl7re; i! 'faudra bien I'ac~epter, sauf .a se 
condamiler_a rester ferme a Mur sens profond, jusqu'au moment OU la for'ce des 
evenemen"fs pmposera' a norre esprit.· 

Cette objectivite, et ce realisme' dans lesquels je. crois discerner J'esprit propre 
a [a musique russe, Glinka, Dargomijsky et Tchaikowsky en donnent bien [es 
premiereset les "plus completes inanifesta/ions, reserve faite, au/ant qu'on 'le 
voudra, de cafacteressecondaireS, caracferes d'epoque ou caracteres personneIs: 
un 'certain ,primitivisme',qui n'exclut pas' la· 'plus haute finesse chez Glinka et 
Dargomijsky;une certaine frivolite, ou tout au moins naivete ,et simplesse, chez 

. Tchaikowsky - en particulier, ce besoin de pathetisme qui ne sa.it vraiment pas ou 
se mettre dans. un arT tout occupe de raison musicale et finit par se plaquer . 
exterieurement, d'au/anf plus voyant qu'i! est plus exterieur, pour le bonheur des 
sensibilites grossieres, le degout ou lededain des autres. - ['a\1enement des 
Cinq marque un certain affaiblissement dans ['ordre de l'esprit, au profit d'une 
recherche plus exciusive des moyens, de l'elaborafion d'un style.· ['esprit reste 
pur pourtant chez MoussorgsRy et marque sa fecondite dans le gout infaillible 
avec lequel ce[ui·ci' realise son ~oeuvre, par des moyens de fortune, tombes on 

. ne sait d'ou. Son oeuvre insolite semble faite pour monrrer ce que peut etre 
l'intervention dans un genie de race du genie individuel, et si on la lient pour 
etroite et sans lendemain, iI faut en reconnaitre la' p[enitude et le pur meta!. 
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Äpres les Cinq, si on laisse de cete -Ies academismes grefies sul' les oeuvres 
anterieures (Glazouno\v, Liapounow, etc-.) la liie de la musique russe est essenfi· 
ellernent entre les mains deScriabine et" d€: SrrawinsRy. Scriabine, dans ses 
oeuvres considerees comme les plus -imporf~n1tes, c'est une··tenfafive, renou\-elee 
de Tchaikowsky, de faire servil' Ja· musique a aufre chose qu'a la U1usique. -
Sauf que des velleifes philosophiques plus hau fes, quelquefois me me assez 
absconses remplacent l'assez grossier pafhefisme de Tchaikowsky, et que d'aufre 
parf, elles sonf servies pur d-e bien moindres faculfes musical es, C'esf le meme 
conflif fondamental, la meme naivete - un peu plus enivree d'intellecfualisme -

. dans l'app-reciafion des \lOies pl'opres a la musique. C'esf, a mon sens, Ia meme 
erreur. Car si beefhovenien et si wagner'jen que fuf Scriabine d'attitude infellec· 
tuelle, i1 ne refait point de nature et son oeuvre souffre de la contrainie a la quelle 
a du se soumetfre cetfe nature .dans la poursuite d'un ideal con<;u en dehors 
.d'elle. 

L'esprit de la musique russe, tel que le manifestent ses premiers deposifaires, 
nous le rerrouvons ch"e·z Strawinsky;'cher-chant passionnement a -se degager des 
equivoques de-l'expression, du trompe·l'oeil de-la technique, des fraditions 
rrompeuses et de l'esprif du fenips, i'ealite enfin sans compromis possible.
apres quelle prodigieuse gesfationl . L'oeeuvre enfiere' de Stra\Vinsky repond a 
cette nature realiste que j'at essaye de"" definir en 0 deux mots. J_amais elle ne 
laisse echapper une' confessionde l'auteur, mais un flot d'Imagess'en echappe: 
images des choses ou des etres fa mili ers, images fabuleuses ou fanfasfiques, 
images de Ja vie emotive, de la vie' :cosmique, ou -. seulemarque de I'epoqlle,
peut-etre - de la ,vie mecanique. 'Tantof une action scenique, unte:,.rfe litteraire 
ou uri titre appellenf nofre atfention sur une image posSible de la musique, tanf5t 
norre imagination peuf s'abandonnel' sans confrainfe a. son appet. Mais toujours, 
norre sensibilife doit d'äbord reagir, sans erre guidee par unelögique discursive,
aun organisme musical pur, a defaut de quai l'ceuvre resfe fermee ou ne livre 
que ses dehors. 

Tout ·en restanf fidele a sa nature, Stiawinsky a du d'abord se' degager_- des 
moyens d'expression ambiants pour rechercher ses mo yens propl'es. C'est le 
chemin jalonne par ses premieres oeuvres, I'Oiseaude fe·u, Pefrouchka, ·Ie 
Sacre du Prinfemps. L'ceuvre objec!ive et vivanteexige des elements de style,. 
qll'ils soient cIairement definis dans leur usage sensible mais degages de toute 
valeur spirituelle convenue, c'est-a-dire de touf systeme eXpressif. C'es( pour quoi 
dans l'elaboration de son style, Strawinsky'se libere de la ;tonalite. 11 abondit 
d'abord (avec le Sacre) a une polyphonie dont les- elements sont emprunfes a 
la musique tonale mais a laquelle suffit l'intelligence d'un pole harm6nique 
lriate .ou accord) depourvu de sens tonal. I1 se libere aussi de cette sorte de
"tonalite" que realise dans l'ord,re instrumental l'orchestre classique et il se met 
a construire son organisme musical, non selon les valeurs relatives des timbres 
orchestraux, mais selon les valeurs absolues de timbr~s libremenf retlnis, ce qui 
le conduif d'abord a n'lltiljser que des instruments solistes. Une seconde pei-iode 
de producfion commence' alors, qui cOlIlprend la - plupart de ses ce~vres de 
musique de chambre, le Renard, l'Histoire du Soldat, les Noces village· 
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ois'e~, ef 'quicon~ac~e'repreuv.e de,son style.' Il y affermit surfouf un ,sensde 
la .fqrme qui est peu~-etre J'elemenf le plus neuf et leplus sl1r agehtde sonarf 

',- ef quiestfonde,non sur !lne'logique discursive, mais sur J'infelligence'atidifive. 
Chemin faisanf, comme pousse par 'Ie besoin de mieu}( degager J'esprit de 'sa 
musique, Strawinsky simplifie de plus en plusson sfyle, le reduif au}( elements 
les plus communs, les plus directs et les plus francS, recourf ~u}( formes les 

. mo ins e}(cepfionnelles, sans' foutefoi',' den perdre deO la fraicheur 'reconquise' au}( 
mOYl!'ns d'ell:pression. Il recommence a ufiJiser les instruments en groupes, sans 
revenir au systeme orchestral (Pulcinella, Symphonies pour ins'truments a 
vent). Et ilrevient ~l"la tonalife.-ou plutöt il n'a plus besoin d'etre afonal,sa' 
tomllite I1'ell:er~ant plus de contrainte dans lelibre jeu de la ·polyphonie.ll se 
recr&it de toufes parts, parce que dans la pauvrete il re(rouve une richesse. C'est 
l'.op~ra Ma 'fra" depart d'une nouvelle periode, semble-t-il, OU la musique s'esf 
defaite de touf ce quf J'encombrait,pouvanf faire illusion' sur elle - ou' une 
nafure 'musicale' va se manifesfe'r dans sa verite la plus nue. 

-Apres,la generation de Scriabineef Sfrawinsky, ime'nouvelle gen~ratlön-russe 
esf entree en 'lice,'daIis 'Iaquelle s'imposent dejales' noms de Prokofieff, 
Miaskowsky ef Öbonkhoff. : Ce dernier represente le scriabinisme a sa plus haufe 
puissarice;Jes deu}(aufres 'nous ramenent a ,une plus saine tradition russe;: ie 

. 'plus mfir, Prokofieff, quoiqu'un peu indeeis encore dans sa directiori"spirifueÜe' 
est une natUrevigou'reuseet riche, ·prodigieusemenf· douee, ayanf donne .deja 

, une' oeuvre, irilporfanfe:, , ..,' . ' , 
:i'abondanfe "litferafure dont s'enfoure' I'oeuvre 'de Scriabine .devait ',:soiUcÜer 
r esprit 'deS }euneSRUsseS' clav'antage que les pav~ läches salJS ,phraseS. ef 
e(periodiquemenf par Sfrawirisky dans la mare' au}( musiciens.··. De plus, le 
prestige ode Scriabille dans son. pays etaif' soufem~ par ,sa : presence ',alors que 

, SfraWiris!i:Y vit loin de la Russie depuis une douzaine"d'ann6es, dans une sorte 
d' e}(il '}nfellecfuel. " .' - Jt' 0'." . , " " 

Mais si la pluparf des 'jeunes 'Russes se reclamenf de Scriabine, il fatif avouer 
qu'on en frouve peu d'effef dansfeur oeuvre, sans doufe parce que, materiellement, 
il leur laissait peu de chose. C' esf a'insi qrie' Prokofieff, . fervenf adepfe, de 
'Scriabule, ' produif "une ,oeuvre beaucoup plus proche, malgx:e son ell:treme 
modernisme, de .ce1lesde Rimsky ef de Liadow, que de Promefhee ou du 
'Poem~ de l'e}(fase. L'influence deStra\vinsky a 'efe jusqu'ici .plus materielle 

--que spirituelle' ef sous' cefte forme, apparait considerable chez beaucoup de 
jeunes musieiens ....:.. mais en Russie riloins que partout ailleurs. Spirifuellement, 
StrawinsRY'est fres 'isole, surtout depuis le Sacre; pour des raisons ,qu'on 
comprendra sans doute facilement-apres ce qui vienf. d'etre dit,' et cet isolement 
n'a fai! que croifre avec les dernieres oeuVres. Pourtant quelquesjeunes Fränc;:ais, 
en parficulier Poulenc et Auric, discernentdeja dans ces oeuvres l'accomplisse-

, ment de leurs propres recher'ches .. Et vraisemblablemenf ce n'est pas enRussie, 
de nou'.7eau;qtie le,bouleversemenf que Mavra apporfe dans la musique produira 
les premieres repercussions. , Si fel est le cas, l'espri! de la musique russe aura 
conquis son droi! de eife parmi nous: noum de l'art europeen, il lui aura fourni 
a son t9ur une source de vie nOL1velJe. 
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. Russian Music·-
By-ERNEST ANSER,\\ET -(Genev'l 

In proportion to the development of Russian music Hs meaning becomes c1~arer, the irnpon:ance ar:d thc"character 
of .its message better ddined; obscrving its results in the present generation, one under:;tands better whaf it 
~cont"a.ined in gerrn;- its last produclions c1ear up the rt!~rospt:cti\·e vlew of the preceding work.; and round off. 
\vith certain modificaliolls Dur critical ~ estirnate cf its worth. Aecording 10 the eurrent opi~io:1 Glinka" and 
Dargomijsk)! are forcrunncrs, -the first ones ta rn.mifest a national sense in tile art of mus:;:, so far entirely 
ltalianized_ The so ca)led "five" are held to be the founders of national Russian art and Tschaikowsky. on 
aecount of the romantieisrn ion certain cf his works i? eonsldered a representJtive of a Ru~j3n art inc1ining 
towards Gerrnanism. But in this rather" superHcial aspect of things the .desire is manifest_ t\J meet again. in 
Russia the categories al ready est~blishcd in European music, rather than tq came to a dirtct appreciation, a 
real knowledge of Russian music. In other words, this manner" of looking ~t things puls into e\idence the more 
cr less disputable relations behveen our "music and the Russian 3rt, but d·Jes f10t grilsp this 3rt in its ow'n 
spirit, which in fact, I beli.eve, tao _easily" e~capcs our obserY<lr:ons. Ta poi"nt to out the halian sourees of G!inka 
and Dargomijshy does not hplain the miracle of the "3stonishing renewill or the lta!ian style: jn their works, 

" Ta give. to Tschaiko\'.-sk{Jhe _epithet .. rorn<:mJjc~~_"~9es."-not precisely tell ys _!--_here_in h.is _ rorr:.anl;~sm dif.fers fraITl 
th.e German -romanticism_ -It also means" to take into consideration. onl)" his "most dispuLJbl~ \\'orks (the last 
symphonies a.mi. symphonie poems) and to negle'ct those \vhich are Ihe most perfect perh.:!ps. his operas and 

_ballets. A \\"ork of such importanfe as Stra\vin~ky's last .oper~ .i\I a v r a _obliges us - ·by iI,::; un~iperted retu.m 
_. to the style of Glinka, DargomijsJ...'Y" and Tschaikowsky, by tbe surp~i5ing _\itality -,,,,hich it ;!Iuibutes to thc 

spirit of their art - .t~ revise the ßecepte~ ideas. on "which -our eonception of"Russian music i::! based_ 
Loeking back at its development in about a eentury, ane might define Russi:lrl music as a re'il1istic art, under

-st,mding this term in its profound and prop~r sense, as the present french pain!ers da, not in the sense wh!ch 
----. il has aecepted in the neo·romnnt!c school, where i5 .me:mt si:nply an imit~tive musicor the eonnection o"f the 

least realistic music imilglncable to a Iiterary subject referring to the daily.life. ..Realistic·· however" means a 
cert.1;n attitude of tile artist towards his .art, and in eonsequence a cem.in nJture oi his work. The attitude of 
t1Te rcalistic hrtist st:mds to any other possible attitude Iike the artisan of the rnlddle-ages in opposition to tlle 
rl!naissam:e arUst. The artist here eonslders his work not as a means." but as an end; his d~:)ire is to let its 
m~~ter 'speak," not to make it the mouthpi~ce of his own - mes,s.;ige; his art is of obje~tl\.·e_nature.. 

(H is suffici.e"ntly known that since a century -at least our art is entirelY subjecti ... ~; tb~ eifert bJing made at 
present to release it from an abready anae-mie subjeetlvity has so far been succes'ful only in changing the organ 
or to limit the field of its" activity). 

The realistic work ~hus plaees be fore the llst~ner a musical organism of" objecti .... e coneepti_on, ie which "his 
intelligenee can reeognis~ images of the emotional or the real life. It contributes thus to a. musical epic which 
eonstitutes a new fact~w~th regard to the subjective Iyricism i~ v,.hieh o-ur music re .... els. -
This fundamental eharacter of Russian musiC "is so deeply raa ted, that [t becomes active also in styles borrowed 
from other European tendendes and born from a foreign' spirit. The Iightness ei tbe ltaEan opera - and' 
baUet-style has -not hindered the objeetiveness of the Russia[] musician to ereate in this style musical organisms 
of a rare wealth. so that in the works of Glinka and Tschaiko\1,-sky much is leit for us to appreo.1te whieh we 
have so far neglected at first sight on aecount of its se~mii1g ligthness. The lyri<; eharzcter of .i\loussorgsk-y 
has not hinde.red him in creating a reallstic and objecfive" art, and therein predseIy.lies the s"!cret of his work: 
All tbe internal contradictions . of Russian-music," which ha\-e diminished the \Veight of certain ';\-orks or han 
misled eertain composers like Tschaiko\vsky and Scriabine, all tbe misunderstandig, eonfusion, discussion caused 
by it in Europe have their source in this opposition ef its profoltnd nature and our own nat!lre. of whieh for 
moments it has seemed to acc:ept the gesture::s_ This n:1ture which fitis Russian music has b~en kno\l,'n to our 
art, but has been forgotten, and only at moments it seems to make its reappearanee. never so radically however 
as in -the case of Russian art; it has been forgotten even so thoroughly, that many of 1.!S remse to notiee it 
and deny its logical foundation. Nevertheless. this nature makes itself feit by the works to ",-hich it imports 
Iife. One will have to accept H, unle.ss one prefers to watt with cJosed eilrs until the pov.-er of actual events 
will force it info ones perception. 
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m.~st cOdmpleteh·mantliestatio.n~b~lreaddY in the wodrksthof Glinh~a and, ~argOrl1~jSkYI.-l1cW:ever })lJny 

_ reservations 0 a secon ary c arac er mOl}" e ma e, CIS rega~:; _ e epae or certaln persona trolits: a certi\in 
..,;-- primitivity which do!!s nof e.xclude a niosLreminkible refjnemen,t in Glinka and Dargomijsky; a certaln' frivolHy 

i: (or 3t letist n.::J.h·et~_and sirnplicity in Ts~h.:tiko\\'sky):_- espe~iany this need cf pathetic exclama.t[on \v~ich da es . 
~- not kno\\' 'find its' proper place in art entirely ruled by rnusic,11 intelligence and which flnall)' becomes 

an external ornament, al! the more boisteraus. as it is applied e:dernally, for t,he deHght of the (oarse tasle imd . 
for the dispieaslire and contempt of finer organlzed listeners. 

The arriv,11 of the "Five" marks 3_ certain weakening of the orderly spirit ·in fa ... our of a mOre e:<cJusive research .; 
of new means, elaboratl.on of style. The spirit bowever remains pure in MOLlssorgsl<y and proves Hs force' 
and fertility by the infallible taste, \vhich distinguishes his work, by the happy ideas which strike hirn, one does 
not know wherefrom. I-Iis altogether unusual worl< seems made to show, what the action of an indiyidual 
genius means for Cl national art, and If its circumference seerns narro\\- and without future. one must still 
acknowledge its plenitude and pure n:etal.. 

Aft~r the Fl\'e, if one le3ves ou"t of eonsideraHon the aeadernicians propped upon the preceding .works (Ol~zouno\ ... ," 
Liapounow etc.) the life of Russinn· musie is essentially in the hands of Scriabin·e and Strawinsky" Scri.lbine In 
his most important \vorks me:ms an anempt, similar to ·that of Tsel1aikowsky, to m.:ll.:e .musle a servant to othcr 
things besides musie .:..... only with the d!ffere.nce ~that high er, ,more abstruse, philosophiea! aspirations, rep!ilec. 
the some'.\.'hat eoarse pathetic milnner of _Tschaiko\ysl..:y, ,~n~_, that on the oJher side, conslderably smaller -mus;cal 
iaculties' are ac!i\'e -in·· hirn' thari ~in"rs·ehaikr ,Islij::- The SJme fundamental conilid in Scriabine, thc. S,1me naivett!. 
a littl~ more flavoured ·br Intelledualism, "in the- l'Ippreciation of the roads ae!:essible bJ musie; .i~ my opinion 
il!SO the same error. for as Bc.ethovenish and Wagneriari Seriabine was in his intelleetuat attitude,· hc was not 
by nntLlre 'made so,' and his - work· su~fers from the constraint to which he h3:d to submit his ~ria.tl!re in_·-the' 
pursui_t of an ideal foreign _~_:. H.· . ' \ , " 

,. -" -' .. .-

The ·spirit" of Russi,an music,' as it-is_manifest in its first begimiJngs 'reappeJfS in the work of Strawin5ky" ,He 
seeks p.:lssionalety,to free- himself fra-rn alJ misunderstood .expression, from all_iIIusive technieal methods.,from 

- iah~ traditions and the spirit of the time, an-d. he finally reached his goal, with hardly ~ny' c.ompr:o.mise after 
. a "period of prodigious gestation. ~---':-,-' - , - ... .". - _. 

The. eoUre work 'of Strawinsky is in, agreement with that realistic nature which 1 have tried ,ta define in a few 
w~rds" Never it pre.sents a confcssion of tg.e author,. _but rather a' flood of irYl:ag~._ picturing familiar, -fabulous. 

'ar funtastie things, 'pleturing the -emotiOj"I, the_ cosmic or - pe!~aps the on I)' mark of our .epoch ......:. tile 
mechanieal life. Sometirnes a sccnic ac:ti6n •. a literary text or a title direet our -attention towards a piet.ure 
aeeesible to music:, at other times our im.agination mayabandon ,i15elf without ·restaint to our own appeal.,--But 
always our sensibility must at first 'r~spond, ·without b_eing guided by a diseursive logic, to an organism of 
pure musieaJity, in default of which the work: ~emain5 inaccessible or shows only. 115 e:derlor side. 

While remaining true to his nature Stra\yinsky ~a~ obliged at first to get rid' of the cOf!1mon-plaee m~ans of 
expressi~n. in order io·-seek hi~ öwn me:ms. ',This has been-the road traversed by his first works, "L'oiseau 
de feu", "Petrouschka". "le sacre d,u Print~mps·. -Theobjecti':e and Iiving'work demands from 
the elements of its style that they shoq:ld by clearly defined in their sensible use, but free from every con
ventional spiritual value, i. e. of e ... ~ery e.:tp.r~ive-system; for this rt;ason Strawinsky disengages himseif from 
tonality in the elaboration of. his style. He striveS at first in.) e S a c r etawards a polyphony wh ich takes· its 
elements from tonal musie, ,but wh ich . is eontent with the understanding of- a harmonie pol e (note or chord) 
without tonal sense. He frees hirnself also from that sort of "tonality" whie~ -the classical orchestra employs 
in the instrumental, combinations, a'nd he is bent on eonstmcting his own musical organism, n-ot eorresponding 
to the relative .. Ytlleurs'~ of the orchestral timbres, ·but according to the absolute "valeur" of timbres in free 
com~ination, which leads· hirn at first to the exlusive empJo)~-ment of !?olo-instruments. A· second period of 
produelion begins now, enibracing the greater part of his chambermusic, 1 eR. n a r d, i'H ist 0 i r. du 
Sol d a t, les No ces viiI a g e 0 i ses. and his style is put to a practieal test h~re: 

Especially his sense of forme is developped. perhaps the most no ... ·el and safest element _of his art, founded 
not a discursi .... e logie, -but rather on the intelligence of the eM" ftirther on~ as if driven by the need of 
presenting more cJearly the spirit of b}s musie, Strawinsky simplifies his style more' and more, reduees it to 
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···_·-t~e mo~l com-mon, 'dired and frank~elements, applies the least exc.eptiona.l.forms. without how-ever losing in. 
~ny way" ~he fres~ness of. his· mea.ns of expression. He beglns agaln to use the instruments in'grollps, withoL1t 
·ho\l,'ever recurring to th~brchestral sysf~m ~Pulcine·l·la) Symphonies for wind-instruments). An'd he 
returns to, the lon<llity, or ra.ther he is no more in nced .of bcing atonal. his tonalit)' not being any more an 
impedimellt in the-Ofr-ee play--öf polyphony. From al1 sides he cut:; down his means. 'becallse he nnds a 
new weal"th in po-.. erty. In thc opera ,:\\ a \. r LI, the starting-point of a new period, the music, ilt is seems, 
has made Hself free trom a1l hindrance, from el,'crything which CQuid c:ause a deception, 3:1d here a rlllI_Siclll 
nature manifests its ch:lracter in naked thruth. 

After the g-eneration of Scri.1bine and Stra_winsky a ne\\" Russian generztion ha.s grown op_ in wh ich the name.!' 
Prokofieff, Miaskowsky and ObouJ..:off are prr:nin~nt. The latter represents Scriabin-c's methods in fuH con· 
centration, the two others lead us back Lo a healthler Russi:ln tradition. The more mai .... re, Prokofiefi, though 
sUti a little undecided I~ his mental tendency I.!' a vigorous and [ich nature. prodig:ous:y giited and ollready 

F now can point to a weight~· production. -

. Th~ abundant literary drapery .of- Scriabine·s \vork mllst h:wc been mor~ impre.ssi\:~ 10 thl:! YOllng Rllssian=
than the bJ.ld imd phmseless art 01 Slrawinsky-]\\oreover, the prestige of Scriabrn(! in his col!ntry Was increated 
by his presence, whereas Strawinsky li\ ed f;H J\vay from Russia since a dozen years:, in a s'Jrt of in
tellectual exile. 

. "-
But if the mJjority oi young RlIssi_ans are related to Scri<lbine, ·u must be admitted lh;H in their works one 

- o-does-n·ol ·and müch ·af his influence-,-without any ·doubt pecause, materi"ally, he -leH 'thern -liUJc Ja be done. --Thus 
Prokafieff, though an ardcnt adherent of Scriablne, in spite af his extreme. modl!rnism, stand~ mUL:h nearer to 
Rimsl.;y and Lietdoff. th,ln to Prometheus "'nd le Po~me d!: l'e:dase. The_ infillence 0: Sir:!winsky so far hll$ 

-h!!en ·more a material than a spiritual ane, and, In thi:; aspect seems cJrlsiduJble, b:.:t leiS 3Cti\'!: in Russi:l th:1n 
in all other countries._Spiritually Strawin-sky sl:mds isolated, especi."illy sin,"~ le·Sacre. fOT re:1~ons which will 
easlly be understoo,! after the preceding ·explana.tions, OInd~this is~btion -h0l5 stil! be::::1 "i;;:.:reJsed -after h["i last 
works. Several )"oung frenchlilen however, in particulJr Poulenc and ,-\uric, notic~ in Ihese work!' ;'Ilready thc 
~ccom'p!lshmenl of .~hcir own· ~es~.,rches:_ And probably it _ wlll not be Ru~sin wherc th-= first \-ibra!ions .wi!l 
be feit ·of th.:lt violent commotion which Mi'lvra brings into mllsic. li thi$ i.!' ~o, the $rli1t oi RlIssi;1n music 
will ha'.e -wan-the- right of citizensh-ip among lIS: nourished b)· fl1rop'::ln :td;"it will h.:l\'::: gi\·en ilcct!S~ from Its 
side to a soun:c of new lifc. 0 •• 

'ho 
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Z~r Hörsamkeit des Theaters 
On fhe acousfic qualifies ·91 fhe· theafre 

L' acousfique au fheafre 
Von Prof. Dr.·lng. MICH:EL·(Hanno\7~r) 

Die uns aus de:'ll 'Altertum_ über· The tlleatres '!eft' to U5 by imtiquity I es theatrcs que n'cus a' l~isses 
l.;ommenen Theater pflegen nicht are' st;1rprisin"S' not ~n[y b;. the ~ l'an~tiquile. ne suscilent pas seule~ 

nur ~urch ihre groß~üg:igc Ant"ge, ":i~e 'cr their dimensiuns,"but al50 by ~~nt n_otr~_ ~d[!!r_atJon par le~r in- -'"
sond~rn -. awch durch -;- eine hervor:./"·· '. .' ' slEilafioIl grandiose, mais :lUSS1 par 
ragende Hörsamkeit zu überras~hen. thcir excellent acoustic qualities. The -leur merveilleuse acoustique. . On 
Die letztere zeigt sich .. noch heute lutter has been pro .... ed f:in~L in Or!l~s~ peu( s'en re~dre campte aujourd'hui 
bti gel~5eiHIh:hcn Aufiührungcn, \vle ' , " encore- dans certaines representations, ' 
m~n sie z. B,- in Or,"':,,~e 'rillt großem - \\'Hh gn!a,t _ susceS5, - The antiqu.e. teiles que celles organis~es par 
Elfoig yeransta:te~ häI Seinen bau- -th~;tr~ ;ea,ch~'d ~[.s culrnir.aung-p,~int e:xemp!e ä Orange, a .... ec grand sucd~s, 
li~hei1 H!jh-epunkt ~rreic1~t das 'antike - - Le the~tre an'Uque atteignit ~on plus 
Theater in der römisch~hel1enisti:iche:n architectural1r in th~ Roman-t1ellenis- haut point de perfeetion architecturale 
Zeit, nls sich das monumentale ,Uc epech, -\vhe~' trie 'monumentill'.f I'epoque gr~co-romaine, IOf"ique Je 
BD.hnengebtlu.de der, Römer -,~rf ,dem Roma~ ~-truct~re ~\\;a~ :c~mbined' ~~-itl; co-Iossal edifice Cle ia sc~ne romaine, 

'nmphilhciltrali.sdlcl" -massiven iu~ combine avec I'amphitheätre grec, 
schauerhaus der Griech'en 'zu einem the m.~si\'e Gree1\. ampitheatre 'Into massif, desüne au:t spectateurs, se ' 
einheitlichen «;Ja'nzen \'on gewaltiger cine~Wh..91e marit~rent en un ensemble du plus' 
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Abb.·1. Th.,ter in Aspendos, jetziger Zustand . 
. (Nach To.<ier, Asie Mineure, Tafel 232.) 
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R.auqI\\"lrkung verschmoizeii" 'hatte. space_ Ta our 

Unsern Augen __ bi~tet sich dabei fol- -is presentcd: 

\. 
eyes .~he iolla\\'Ii1~ iiiipOS.1nt - effet: Volci coniment, ie 

table3u appar:iit ci. , nos .yeux: I. 

gendesBild:. _'._. - . . . _. _ 
_. In the centre a round horizontal level, Le cent~e est occup~- par un .pl:.m 

In der J\-litte ~ine wagere~h~~ . .!.\..!nde the -orchestra, \vith seats' of bciilour hm-i2ontal' circul:Jire, I'orchestre, Sur 
FItfehe, -. die Orchestni:' aur weldier ~e-q!::el' se tronvent' des pl<lces 
Ehrensitze für MJgistratspersonen for mJgistrJtes etc. On one side of d'i;I):!!'!cur pOllr les autorites, etc. 

uSw. ,Platz finden. An einer Seite, in the circle the stage with a backwa!l O'I.l,1 cote, sur In corde du cercle, la 
der Kreissehne die BUhne mit einer :!:.:C i'!: C::, a .... ec un fond ü plü'S'i'ei'üS 
mehrgeschossigc.n ünd reichgegIi.eder- of ,se'.eral stories; the rest <Ire con- etag-;:'S, richemC!nt distribuc, et pour 

ten Rückwand, im übrigen konzentrisch centrically rising ro\\"s oi seats. le ~e5te, des grildins dispos~s con-
ansteigende Sitzreihen (Abb, I)-, c-en:..riquement. (Fig. 1.): \ 't 

In its total eifect the auditorium mJY 

·1, 

. . -' Abt. 2. The.ter in Aspendos. Orundriß.· 
(N,ch Lanckoronski. Stldte P,mphiliens und Pisidiens. T3i<l121.) 

.Dumpfbrausend \\o'le de~ Meeres be 'compared to a h,1!f a funnel ~f Te! U.'l .ocean furieu..~, 

, WogeI1, immense 5ize, on which the [o"',"s cf La fouTe" d'emotion elreinte, 
Von Menschen wimmelnd, wächst Grtlnde et murmllre, et le eiel bleu 

, der Bau seats have onl)' thc effect of slight Fonne voüte 3'Ia v<lste enceinte. 

In weitem, stets geschweiftem Bogen.:. prot.uberances. Theit infJuence on' 

Hinauf bis in des Himmels Blau.· --the aco~stic effed is not considerable L'i!s~ct g>!nera\ de \'espace rt!ser\'~ 
au...~ ~?ec:ateurs es! celui d'lln immense 

and may be _ neglectt:d all the more, demi~tonnoir, sur iequcl les grildins 

since the practieJlly eHesti\'e sound- forment de simples cannl!lures. San 
iniI::ence sur \a [(!percussion du SOil 

wa\"es ma)' h·a .... e a length of 8.,5 metres es! S;Jns importance et pellt etre 

deutende Riejungen hen:-ortreten', Der, and thus' would glide o\'er small d'c!t:n:mt pius nt!gligee. qut': les ondes 

Einfluß derselben auf den Sch.,l!ver- irnpcdiments and uTle\'e·nspot? sonorts artivant' dans le domaine 

In seiner Gcsamterscheinung stellt d~r 
- Zuschauerraum die Flache eines un

gelieuren halben Trichters dar, auf 
welchem die Sitzstufen nur als unbe· 

lauf ist belanglos und kann um so . pratique 'du 'san peuvent atteindre 

me.hr vem<lchlässigt werde.n, als die Th~ auditorium is not c,,\'ered by a jusqu'.;! Sm 5 dt: IOllgueur, d par 
im praktisch nutzbaren Tonbereich st:.ite ira.ilchissent sans difficult~ de 
vorkommenden Schallwellen bis zu r~of. Even sun-sails are uscd oniy petits ~baissements et autres inega. 

8,5 m lang sein können und daher exceptionally. In Rome they were lites :!!:.alogues. 
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I~'~~:_:?'=:'-': ~. 
~-' . ~ber kleine Abselzungen und lIhnliche' in'trod~Cc~' ab:, 90 ~: c. bY R., Caiul~'s: L'enceinte d~ ~p'~ct.leu~'est i,' Ci~'l"'~~--:-~ 
r.;:.:::~- Unebenheiten ohne .weiteres hinweg- f\{oft!o\·er thelr iniluence on the 9uve~t. - "_Les-, t?i1es: .. p~ote.ct!~ce~,-_ " .. _ 

~.~.-,,':..Z:"-glelten, - ",austies is 'light, and Iherefore, il ::,lr~~~tSO~el:a~e :~~:;;~::n~I~:~:~: ., .. 
c. Der Zuschauerrallm ist nicht ·über. Is 5uperrluous .. ·to enter into details -A Ronle'~ 'par exe~·pie,.Qn: J~~ t~ouv~-: 

deckt..SelbstSonnensegel finden sich on 111is töpic. seulement 80 ans aVi1nt la .veoue de 

nur gelegentlich und werden z. B. According to the law of rdlection Je$us-Christ, intraduitesparQ. Catulus. 
in Rom erst um das. JJhr 80 v. ehr. Leur influe:ncc Sllr' !'acrustlque est 
durch Q. Catllins eingeführt. Ueber- thc pecu!iar cavity of th" audilorilJtn d'ailleurS assez f':lible, c~ n~ _ meritt; 
dies ist ihr Einfluß iluf die Hörsamkeit ha;; the eifect, lhilt illl soundwa\'es pas qu'on s'y nmHe ici da\'i'mtage, 
ziemlich gering, und es erübrigt ~ich reaching iL from the stage art: refleded En vertu deo 13 Jol dc" la reflexion. 

doJher, hie,.nnher auf ilm einzugehen, up\~ard, whue th~y are dispersed in tautes les ondes sonores lilßcees de 

~"-

!.,' 

~,--

~-

.. .'~ .' '. . , 

"Ab'O", 3, Thea~er {n Aspendos •. Rc!.;onstrukHon" de~ Buhneny;and, 
"(Nach. Lanckoronskl. Stad te ~amphitiens und Pisidiens, T~fel 27:) 

Nac~ dem Reflexionsgesetz ~ve!den 
bai der "eigetl;lr~igen H!?hliorm des 
Zuschauerraums alle von der Buhne 
auf ihn zuströrrienden.Schallwellen u"n
mittelbar nach "oben geworfen, wo sie 
sich, ohne zu" stören, in die freie Luft 
verlieren. -Zur Sicherung dieser Wir· 
kung. die den Alten bereits völlig klar 
~'ar. müssen -die Zv.'ischen die Sitz· 
reihen eingeschalteten \",agerechten 
Umg~nge in die Trichterfläche ein· 
geschnitten sein. (Abb. 1, 2, 7 unten) 
Vitr~\' verlangt dolher ausdr,lcklich: 

the open alr" :"°ithout any disturbance. la scene ~ vers I'enceinte - ;e.servee 
To assure this .effect weil known to aux spectateurs ont une diredion 

.. - immedIate ·en hauteur; et viennent 
~h: arc~itects '?~ antiquity the hon· se· perdre" sans trauble dans )'air 
zant~1 passage·ways plac.ed bet~ee~ li~re. Cd eJI.et, dejä parfaitement 
the rows of seats T!1ust be cut from' cannu des anciens, Jeur olvait suggere 
the fumlel·Jevel. ""Cl'ouvrlr dans )'entonnoir des passages 

horiZontaux entre les range es de 
si~ges des spectateurs: Vitruve ecrit 

Vitruvius th~refore says expressly:" expressement a ce sujet: 

-The girdles ·of the single s~ctions .Les ceintures de separation ne 
must not be.hlgher than"the breadth d.oivent pas ~tre plus hautes que la 
of the "girdle-p<lssage. Otherwise the largeur du passage circulalre. Cir 

val"ce will be thrown back, turned 
away from the upper parts and hinde~ 

• Die Abteilungsgurtel durfen nicht 
höher sein,'als der Gurtelgang in der 
Breile, mißt. ·Denn wenn sie höher a distinct hearing of the \Yards by 
emporragen. werden sie die Stimme' those sitting on the 'upper rows,-

autrem~nt, el1es arr~teraie·nt la vaL"'t 
cn la repoussant de la partie superi· 
eure, et emp~cheraient les fIns de 
mots de parvenir distinctement .:iUX 

'orciJIes des spectateurs places sur les 
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zurückschlagen, von dem obern Remernber further, thJt the spedators 
Teil \vegtrelben und nicht zulassen, clad inta soft c10thing had 1he efieet 
U<lß an .den obersten Sitzen, wel~he of a sound-weal.;ening inner filling 
uber den AbteilungsgilrtcJll sind, die 
Endungen der Worte mit deutlicher. 
Unterscheidllngsmerl.;mnlen zum Ge

si~gcs les plus ekn~s au-dessus deS 
ceintures de separation. ~ 11 faut ~~ 
sOt!\'enir en ontre guc !es SPCcl,lteUr5-
\·etus d'~toifes sOtlples font J'cffct dc 

out of the funcl·surfJce. so thilt ali sourdines ;] In surf;]c\! de l'en(onnuir, 

sound WClves rcf1ccted from here h.:!d et que par consl:qucnt taus h::s 
hör gelangen." on I)' a weak sound·efiect, ii any al 

all. . In generJl disturbing effeets 

Zu bedenken ist icrner', d"ß die in from -tbe auditorium are practieally 

r2;:onnemenls sonores rcnvoycs pM 
cux, si ces rayo!l.!lcments prouui5t:rH 
q"L;clql1c resuTtat\ hc peuvcnt Je faire. 
quc d'lIne nhlllit:re tr~s aff.1ib!ie. On 
ne doit done P~5 ilttendre gClIer,1!c· 
ment de (r~~!cs oc,aslonn~$ p:1r 

des rt!perCu~siorls.def,lvor<lbJcs \'en:1Ili 
de l'enceintc' des spectnlcurs, De 
meme J'archestre ne dünne 1ieu a 

weiche Gew~nder gekleideten Zuhorcr 
wie eine schalld,jmpfendeAusklcidung 
rier Trichterf1::lche \\'irk~n,· dilß sieh 
d~n1nach alCe von diesen ilbprilllcndcn 
Schall$trilhlen, we~n uberhilupt, so 
d<:lch nur sehr ge.schwächt gdtend 

.-". 

absent. Also the. orcllcstri1 hardly 

cl1uses disturbing ccho efrects, becJu:;;~ 

thc oblique 'va"cs issuing [rom here 

follow the sound c1ose!)' evcn in big 

theatre,. (111. 8.1 

.:;:.;::.:~/~~ 
---_..-' 

-----
Abb.4, The<lter in Aspendos, Rekon::truktian mi1 Leinu·anddach. 

(Nach Ourm, Bauk. der Römer, Handbuch der Arch. 11. Teil. 11. Band, 2. Aufl.l 

machen h:önnen. Im allgemeinen wird Prim.lrY and secondary sound-,va,'es 
m3n also Storungen durch ungünstige· thus hardly ever meet in Ihe audi
Rüc!.;würfe: aus dem Zuschauerraum tarium, and the principal sauree of 
nicht zu erwarten haben. Auch die 
Orchestra gibt. zu keinem Nachhall 
oder Echo yeranlassung. weil die \;on 
ihr schrflg weitergegebenen Wellen 
selbst bei großen The;stern dicht 
hinter dt::m unmittelbaren .Schall 
folgen (Abb. 8), Beim Zuhörer kreuzen 
sich ~lso verhältnismtlßig selten un
mittelb.ueund mittelb:ueSchallwellen, 
und es entfällt damit eine Hauptquelle 

.:!ucune repercussion ni ;j, aucun echo, 
p3.ce ql1C les ondes obliques lanct!es 
par Jui, m(:me dans les gmnds the· 
ä:r~:i, suivent 10ut ;] faH de prb Ja 
resonance immedi .. te. (Fig.8.J disturbing interferences fs thus re

ma .... ed. Ef~cts of resonance are Le..s ondes sono·res imme:diJ,tes et 
also practically absent, beeiluse the mediates se croisent assez raremeni, 
auditorium is generillly built into the d\me fa~on rel:lti\'c, pOLlr Je specl:J
nJtural rock or in niassh'e stone- tcur, el \'on est ainsi delivre de eette 
construction. This nbsence of re- somce principale d·interfercnces nui-

sibles que naus appelerons \'ibr .. tions, 
sbnance is in a cert:lin sense an ad- finJJement, il ne se produit pour 
vantage.· but on ~he other hand j[ ainsi dire pas doc resannnces Oll 



störender Interferenzen oder, wie wir depiin~s thc sound of c\"ery cffcr-tive d·accom·pa.;ncm:::nts \·ibratoirl!s. "cJr 
sie nennen wollen, Einschwingungen" support, m:tkes it appc.lr tl1in and I'enccinte des spectnteurs· est gene· 
En"dlicll" ergeben sich auch I.;aum etnpy. TI1:d this was wcH rceognizcd r.J!emcnt cnfermcc.. entre dC5 roehers 
Reson:Jnzen oder Mitsehwin;url6"en,dJ n:lturels, Oll cntour~c d'UJi,:: m~ssi\"c 
.d~r Zuschauerr;lUnl entweder in den in antiqnity i:, testifkd by Vilru\"iu::, construclior: cn piefre" Cette c;r. 
nJtürlichell :mstehelldcn Felsen ein. WhD proposes to produ.:e Cl. rCSOll.:mcc CQnst;\11l·e doit bien t:lre COLtsid2ree 

J:!earbcit~t oder il1 schwcrcr ~tein-

1·\Or,str111\tion mJssi\" hergestellt Zu ?ein 
pflegt. Die5es Fdl1cn ist zwar "in 
rn:Jncher t-limicht als Vorteil einzu· 

in thc "uditori,lm by saunding·vc$sels cnmme lHl ;l\".::lr1t:lge II ccrtnins cgards, 

placed the,.:. in order tn" gh"e the llI:lis d·nn .:mtr.! cutl!, elle enl~vc JU 

desircd lullnös t.) tl1(' roiec oi (li~ 

5ch.:itzen, aber .(\ndr~r$eit5 nimmt es actor. Where\"er occilsior;;illy woadcll 
dem Urtan jede wirl-.:s:unL' Untcr- thc.1trcs wer~ built, the cor..ditions 
stLitzuog-, lüßt ihn n1.5oo dlinn und leer wer~ still more fJ'.·ol1rable. sillee 
erscheinen. Daß rnnn ~crdts im wuod gels c<15ily into \'ibr~tions ;"lud 

SO;-] primitii [out S:::COLlrs cfii':-;ICC, et 
Ic. rend pOlr Suit~ tenn" ct vi,.k. Le 
sentiment "l1~en <l\'::it pnint ech.~pp~ 

:J I';mtiquit(:; romme nO\l$ Pt)ll\"O;1~ 

r:OltS cn rendre compte p:Jr lil propo
sition eonnuc dc \·itt\\"c, d~ PW\"oqucr 

Abb.5. Theater in Orange, Blick auf dJS Bühnenhaus. 
(Nach N.oacli:, Die 8ilukunst de5 Altertums, Tafel 88.) 

Altertum das richtige Gefuh! dafür 
hatte, ·kOnnen wir ::IUS dem bel,anriten 
Vorschlag .... on" Vilnl"; schlie.ßen, ·wo
nach" durch Aufstellen von KI:mgge
fäßen im Zuschauerraum eine kr:iftige 
Resonanz hervorgerufen u-nd damit der 
Stimme des Schauspielers die wün· 
sehenswerte Fülle verliehen werden 
sollte. Soweit gelegefltlieh noch 
hölzerne Theater vorkamen, l:tg die 
S.1che insofern günstiger, als Holz 
leich"t in I\Utschwingung gerät, Jlso 
.an und Hir sich tönen muß~. 

must thus ~sound"by itself~. 

The s"ond part 9f the antique the,tre, 

the stnge hJS only a small do!pth: 

In Aspendos 1. inst. onl)" -I, tOx-l8,6S m. 

bre,dth, in Orange 9,30x61,12 m. 

Thc Jcoustic conditions are impro\·ed 

by this ratio, for the c10ser the \V311 

of the st<lge is to the <letar, the 

quicl~er it reileds !he sound, and 

thus e... .. mggerated sonority and echo 

are avoided. 

une forte resoniln.:e d3!1S l'enceinte 
de~ spect3teurs en y pIJ~i1nt ~es 

n!cepteurs sonores, POIH donn~r Jinsi 
j la voix dc l'actcur toute l'ampleur 
disirable. Pour les thejtrcs en bois, 
[a chose prcseIltJit par elle"m':::me 
des cond"itions d'2.utilnt plUS JVJnt~· 
geuscs, que le bois, entrJnt facilerr.ent 
en vibrJlion, est dt':j5. par Jui-mt-me 
un bon resonateur. 

La deux.ieme partie principale du 
theätre anlique, Ja scene, surprend 
par sa filible profondeur, par exempJe 

Beim zweiten Hauptteil des antiken a Aspendos (Fig" 2} seuJ~ment -Im 10 
Theaters, der Bühne, fdllt die geringe The acoustic conditions howe'ier are "sm -l-Sm ·68 de largeur. et :i Orange 
Tiefe Juf, welche zum Beispiel in less favourable, the greater Ihe depth 9m 30, 5ur olm 12 de largeur. 
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.Aspendos(Abb.2)nur4,lOmbei48,68m .af the stage. Pompey's r.1-:e2.tre in 
Breitebelrägt. in Orange 9,30 m bel Rome with Its stage of 100 In breadth 
GI,t2niBreitc. Farci.ieHörsamkei.t Ist ".lind 25 m depth has a bacJ.;:wJIl cf 
dies nur \:ärteiihaft, denn je dichter die 
Bühnenwand hinter dem Schausph~lcr 10 m depth tor reasans cf solidiI)" 

i/ac'oustique ne peut qu'en profiter, 
car plus la p'aroi de la scene derriere 
I'actcur est ep.:lisse, plus I'echo suit 
rl'lpidemcnt Je son immediat, moins 
une re.sonance DU un echo nuLsibles 

steht, desto rascher folgt ihr Rlick,wllrf .which more:ovcr i5 decorated with a pcuvent se produirc. 
auf den unmittelbaren Schall, desto double row of columns. t:nder these Mais le tableau change desa\'an!
weniger kann also stOrender Nachhall cJrcumstances it is impossible: for the ngeuscmcnl iI. mesul'~ que Ja pro
oder gar Echo aufJ\Ommcn, ador to stolnd directJv in front" of fondeur de la scene augmente. Par 
Mit \ ..... <lchsender Bühnentiefe wird aber thc ;ound-reflec:ting le-\"cl. But if hc 'lexempie, la scene du thMtre Pom· 
das Bild ungünstiger. So besitzt die _. f " ~p,eil\s, a Roine, d'une largeur de 
100 m breite Bühne des Pompejus- goes nearer the ront pan or th --=~.oO metres, sur'25m de profondeur. 
the"ters in Rom bei 25 m Tiefe eine stage, the dist.lnce of the refl~x-w~ye ",~ une paroi dc fond profondement 
Riicl\\ .... ;md, die wohl schon im Hin- is increased, the" danger oI echo sectionnee sur 10m, dejä ä cause de 

, Abb, 6." Theater in" Orange, R:ekon~truh-tion der Bühnenwand, 
(Nach Durm, Bauk. der_ Römer, Handbuch der Areb .• 11. Teil. 11. Band, 2. AulL1 

blick auf die: erforderliche Stand· ,arises. thor.gh the saHenl parts oi the la stabilite necessaire, et omee cn 
sicherheit 10 m tief gegliedert und stage 'wall are able to "disperse the outre de colonnes doubles. Pareille 
außerdem mit Doppels:luJen ge- sound in a certain degree. ln-- thls-disposition met n.il~nreuement l'il:teur 
schmückt ist. Unter solchen Um· .. dans l'lmpossibihte de se placer Juste 
stAnden wird es natürlich dem Schau· theatre we find the maxim.um of ~epth devant la surface renvoyant le son 
spieler von vornherein unmöglich,~," prac:tically admissible, perh.aps even en arriere, Mais s'i1 s'approche du 
dicht vor die .schalizurückYlcrfende tr<lnsgressed. bord sur Je devant de la sd:ne, I'onde 
fläche zu treten. Nahert er sich aber de renvoi sonore etant oblige.e de 
dem vordem Bühnenrand, vergrÖßert The considerable breadtb. oi the faire un plus grand detour, le ßanger 
sich also der Umweg der RüC!;:wurf· antique stage must ha ... ~ ha~- many d'echo augmente en consequence, 
welle, so nimmt dementsprechend inconveniences for the actar, H'e bien que les vioJentes secousses en 
auch die Echogefahr zu, obwohl die avant et, en arri~re de la paroi de 
krilftigen- Vor- und Rücksprünge der was' about 20-50 m (accordlng to 1.1 scene puissent dans une certaine 
Bühnenwand in gewissem .Maß den the breadth of the stage) distant from mesure disperser Pecho pr6dui~. Le 
auftreffenden Schall zu zerstreuen the side·Wings, the so called p~ras- the~tre Pompeius nous offre- donc la 

. "'ermögen, Im Pompejustheater seh~n kenion, (I 11. 2, 3. 5,} plus grande profondeur pratiquement 
\\,-ir also die größte praktisch zuljssige permise dl!'la scene Clntique, si m~m~ 
Tiefe der antil<cn Bühne erreicht, wenn Probably the declamalion, waS sokmn iJ ne Ia depasse pas, 
!licht gar überschritte~. II'!' manner, wh ich means about ~ ~~-
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Die groBI!'Br'~ite der antiken"Bühnen conds "for a syllable, counting ~:12 se· La grande largeur de 1a sc~ne antique. 
muß wenigstem: für den Schauspieler. conds on th~ syl1able, I/l~ s'econd on' ne doit pns a ..... oir ete sans 'entminer 
selbst mancherleI .\lißsttlnde mit sich plus d'un inconvc.nient POllT J'actem~ 
gebracbt h:lbcl1.· Von den zu"beiden the pause. The velocity of soulld Celui-ci se trou\·ait ch:l"que foi;, selan 
Seiten derBühneyorgezogenenFlügel. being about 340 m a second, a round-, 1.:1. lnrgcur de la. scene, ci 20 et 
bautcn,denVersurenoderPa'r.:1skenien nboutwJY of 3t"/t~ = ab. 30 m,·i. e. jU.Sqll'~ SO mi!tres des versures Oll 

(Abb. 2,:3,6,1, WiH n!lmlic;h der in der a dist(l!lce of 15 m from the reflec- pnrasd~nes (Fig. 2, 3, 6), c'est·;i-dire 
.\liltc stehende Schauspieler je nZlch - des b:ll.t<lnts faisant s:lillie des deux 
der B(jhnenbreite 20 bis 50 m entiernt. ting w,,11 nlUst blllr thc p.:lLlse - b)' c6t~s_ Comme tres probablement 1,1 
Dfi ycrmutlich in feierlichem Zeitmaß the rcflcdion of the' preccding deci,lIn<ltion s'e:<.eclllnit sur lIn rhytmc 
gesprochen wurde, seien nur zwei syllablc. A still '.,1rger dishtnce solennei, on pellt ndrnetlre dellx 

Abb. 7. '"Theater in Orang~, Schnitt. oben jetziger Zustan'd, ~nten -Reko~struktion. 
. (Nach earislie. Mon. ant. ä Orange, Tafel 48.) . 

howeve.r must throw the ~eflection syl}abcs pJC seconde, soi! .5/1~ de 
on the following sylla~le and thus sc.conde_ pour la syll~be, avec 1,11':!: de 
disturb the purity of sound. The seconde d'jntervalle. Le son posse.
paraskenionw.:IHshavecertainly caused dant une vitesse de 3-10nl par.sec:onde, 

un d~tour de 3~O/t'! = 30 mdres, 
an echo for Jhe actore, which bec:;lme chiffre rond, donc une" distance de 
sUIi more not!ceable,. if ~e stepped 15 metres de la paroi renvoyant le 

zurückwerfenden \Vand "die Pause aside and thus increased the dislance son, cou ... rira 1'lnter .... nUe par une 
durch den Rückwurf der ... orhergehen· from the oP!losite wall. The soca lied repercussion de la syllabe prece.dente; 
den Silbe überdecken, jeder längere. .. mais un detour plus lang ferä ,empi
\Veg aber den Rückwurf schon auf penacts, re ... ·ol ... mg pamted wooden e.ter la repe~cussio Sltr la syllabe 
die n:J.chstfolgendeSilbehinüberziehen- prisms, which "served as side-scenes suivante, et nulra par suite ä la 

Silben auf eine Sekunde angenommen 
und dabei 5/12 Sek. für ·die Silbe 
1/1'~ Sek. auf - eine Paus-e gerechnd. 
Bei der Schallgeschwindigkeit von 
rund 3-1-0 m in der Sekunde muß schon 
ei~ Um\'\:eg von 3.lo/t2 = rund 30 m, 
also ein Abstarid von 15 m .... on der 

und da'mit die Kla:Jgreinheit derselben counteracted this eried somewhat. pure te d!.: son. Les parois de~_ 



be:einträchtigcn. Di.c ";ersurenwJnde The flo.er cf the stage, as it seems, 
hnben also sicherlich für den Schnu- was made of woad entirely. becClusc 
spieler '_E~ha ergeben, und dieses one had prabably obsern'd Ule goad 
wurde noch merkb'Her. wenn er zur 
Seite trat und damit den Abstand effect of its vibratior.s.. This j:; pro-
\'on der gegenüberliegenden .Wand ved by CI quotation irorn Plutarch: 

vergrößerte, Einen Schutz dngegen Alexander ordered a meta! podium 
hilben allenfalls die als Seitenl-:ulissen (or the theatre in P~IJ.:!.. hut \vas 
dienenden Periakten, drehbare be- d d d th \ '. Mbecause 
malte Holzprismen geboten. iss~a e by e nn:hitc-ct: 

versure:i ont donc s-ürement donn~ un 
echo pour Padeur, resultat d'autant 
plus pcrceptiblc quand I'adeur se 
pl':H;ait de cute, augmentant par In 
la distnnce de In para; placec vis-J,-vis. 
On i1 p<lre il cet incom'enient au 
moyen des periactes, prismes en boi:; 
peint rotatiis, servilnt dc. couJi:i!ies 
laterales. Lc. plilncher de 1<1 sCr!ne 
semble <lvair ete entierement en bois, 

Der Bühn~nIlIßbo.den scheint durch- the \'oice of the aeton would be parcc. qu'an. üvait obsen'l! 

--1~":', favorable de ses vibralions. 

I'effet 
Cell weg aus Holz bestanden .zu haben, \veakened by it.~ 

Abb. 8. Rdrnisches Theater. 
(Schematischer,Schnltt mit Sci1all",\"elle nach 35 m Weglänge.l 

weil man wohl die günstige Wirkung An important part oi rhe lheatrical ressort entre autres d'un passage de 
seiner. Mitschwingungen beobachtet structure wouId still hJ\'e tO be men- Plut:1rque, d'aprr!s lequel Alexandre 
h.ltte. Ofes geht unter anderm aus tianed, the roof. I\ote\'e'ry theatre Ie Grand desir.,it po'ur le th~ätre de 
einer Stelle bei Plutarch hen'ar, wo- , Pella un podium, ce dont l'architecte 
nach Alexander der Große für djs had a roof, one can hO\;.·~·,cr find Je dissuada en lui afiirmant .que la 
Theater In Pella ein ehernes Podium trares of former· roai3 "in Orange,. force des' voix des acteurs en 
wünschte, der Baumeister ihm aber Bosra, Aspendos (Ut. I, 7 ~bove). and souffrirait·. 
widerriet, .. weil die Kraft der Stimmen a relief in the thermile-museum ,In Il nous reste cl. pari er maintenant 
der Schauspieler darunter Il!iden' Rome gives :1 good idea oi how such d'une partie importante de Ja scene, 
würde-. objet de discussions nombreuses, Je 

a roof looked. \Vh~re tl1e wooden dessus ou couverture de la sc~ne, 
Schließlich wäre noch ein wichtiger, ties were placed, can still be dis- Nous n'en trouvons pas a chaque 
aber auch viel umstrittener Bühnen- tinctly perceiyed. (JU. 5.) But how the.1tre antique, mais naus en con
bestandteil zu erw.ihnen, njmlich das the construction \\'.1$, i.s merc1y a 
Dach. Wir finden ein solches nicht m:Itter of coniecture, The wooden 

Danubc·bridge on the Trajan's column 

in Rome shows however, that the 

statons I'e:dstence taut d'abord a 
Orange,' il Bosra ~t ä Aspendo5, aux 
rainures diagonal~s tombant en erriere 
des parols des versures. (Fig. 1. J 
cn haut.'! L'"n relier 311 muse!! des 

3n jedem ilntiken Theater, wohl aber 
läßt ,c;ich sein cinstmaliges Vorhanden· 
sein in Orange, Bosra uodAspendos an 
schräg nach hinten abfallenden Nuten Romans were fJmiliar wirh ience-like, Thermcs, a Rome, nOLis foumit m~mc 

I~ 
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7 oben), und ·ein ··Relief im Thermen- It Is probilbIe· tl1at .the roofs '-of -tile dessus de scenepre$ent~it. On peut .' .. -~,:,~,~:'~ 

" 
", 

museum in Rom gibt uns ~ogar eine theatres were simi·larly made.. encore cQn.staler vi~lblem.el"!t la place ~~~ 
-gewisse Vorstellung yon seinem Aus~ Oll reposaient Ies' slipports- ·eo bois .::----=-~ 
sehen. Wo dIe hölzernen Tragbinder (fig~ 5). Mais nous sommes re.duils -
gesessen haben, läßt sich noch deut~ As to its purpose, one might assUme, aux I suppositions qua.nt a la conslrut:. ~.:~ 
lich feststellen (Abb. 5). 'Wie sie· aber that for artistic reasons an architec- tion· e!le-m~mc. Pourtant, d'apres . 'M 
konstruiert waren, kOnnen wir nur I,.·er- t~ral elose of tlle stage was intended. celle d'un pont sur I~ Danube repre.- . ~ ~ 
muten (Abb. 4J 7). Indessen ist aus der But such an intention Is not sulfid- sente sm la colonne Trojane, aRome, \ ~l 
Darstellung einer hölzemen Donau- enll,\" 'significant to account for thc on est en droit d'adm,ettre que Ies .~~ 
brücke auf der Trajanssanle in Rom zu Romains connaissaient la charpente .. ~ 
entnehmen, daß die Römer mit gitter- fact by itself. A.· protection of the grillee, legere, et possednnt· ·nean- _ -',~,~I~,.l 
artigen, also leichten und .doch trJg- netors against rain and sun cou!d moins une certaine force portante. ,-.;J. ~ 
fähigen Zimmerungen ver1raut waren. hardly ha .... e been thc intention, for 11 est done prObable que les plafonds .' ~j~'".~-i. 
Die Bühnendächer werden also wohl de scene d~vaient· !tre . construits :1 
In derartIger. Weise ausgeführt ge- the roof was mudl too-hlgh in order dans Je m~me genre. "":)'. 
wesen sein. to ~e effecli\'e in this W<lY· 'Moreoyer Si naus nous demandons quel en 

lhe plays generally lastet all dayavd ,!lait le but, on peut peut,!lre 
. Fragen" wir nach ihrem Zweck, so the roof mlght have bcen a protectlon ,supposer. _taut _ d'abord _ que ,des 

k<lnn ~<ln zen:l.chst vielleicht ver- agalnst the sun :onl)' at certain hours, c'onsiderations purement artlstiques ----.~_.~~ 
muten, daß aus ki.lnstlerischen Er- - not an the time. lt· is also impro- et architectolliques ont preside ä. la i 
Wägungen heraus ein architektonischer _ bable that one desired to keep the fermeture complete . de 1a' scene. ·.1,',;,'1 

-Sühnenabschluß geschaffen werden 1\·lais ce n'est pas la un motiI .suffi- ~l 
. sollte. Aber eine derartige Absicht stage shadowed. wber~as the aud!- samment serieux pour justifier ä.··lui I 
-ist nkht pedeutsam genug, 'um allein to·rium was open to thc fuB sunlight. seul Je procede. 11 n"etait nullement ... .", 
maßgebend gewesen zu sein. .Die which in the southern climate makes question de mettre les ·spectateurs ä. ~_ ... \ 
Schauspieler vor Unwetter und Sonne the shadows doubl}"d~rk. .I'1:~reo~er f'abri du mauvais temps et du soleil, .:.-:..~ 

~~a~~~!~i~~: d:~~ .~~~h n::hhlbe~~~h~ one cannot ·ree·ognize a certain rule, ~:ra~~o~:u~~~;· ~~a~d~O;::~U~~eer~a:~ . -~:.~,~,:~~'" 
sich in viel ·zu großer Höhe, als daß for in Orange the actors had the sun un effet vraiment efiicace sous ce \0 

es besonders wirksam hätte sein in theh:. faces all day, while in rapport. Puis les repn!sentations ·;"I~;.I 
können. Außerdem dauerten dieSpiele PO~~;'S theat~e In Rome they were duraient sOllvent toute une .journt!e. ..".~ 
vielfach den ganzen Tag über, und .Le toit aurait donc pu proteger les .. , : struck by the mom, ing- and midday-..,.. ~";l 
es vermochte d.aher das Dach allenfalls spectateurs ä certaines heures sans .. ~ 
zu gewissen Stunde!1,aber nicht durch. ~un. In the Marcellus' theatre by the doute, ·mais pas en permanence, ~ 
weg die Sonnenstrahlen fernzuhalten. midday-and evening-sun.· lt is more contre les ardeurs du solei!. 9n ne lj' 
Auch. ist schon aus dem Gesichtspunkt probable, that the isolated, richly saurait non plus faire ~ntrer en ,on- . ·.1 
der Bildwirkung heraus nicht daran omamented stage-wall and the stage sideration Je point de vue de reffet ... 11): 
zu denken, daß man die Bühne be-. de ta~leau. eo projetant )'ömbre sur - - ., :~i' setti~gs were mea.nt as a protection 
schatten wollte. während Im übrigen againsl sud den rain. la scene, alors que tout le reste de --:-- ~_\ 
der ganze Theaterraum im vollsten I'enceinte du Uteätre restait ouvert : 

. grellen Sonnenlicht offen dalag und a la pleine lumiere du soleiI, et en .. !" 
gerade im südlichen KlimadieSchatten One thing however is. certain, which' ob~eurcissait Jes ombres, justement . . '.~ 
besonders dunkel . erschein~n ließ. is important for Dur subject: the roof saus Je cHmat du sud. De plus, rien I.;~. 
Dazu kommt, daß sich eine bestimmte· by. no means .imprond the acoustic ne permet de reconnaitre qu'une regle . .1: 

rRI'cehgteulnlüg~erndniel'CLahtgeerkZeunnde<nn 1~~mt.mdeenISn- qualities of the theatre in the sense ~~eciSt.e aidt He aPtPliqu.eet quadn.t a la ~ 
Irec lon es.qua ce pom s car mau."t.. ':.~_!J:; 

die Schauspieler hatten in Orange den of aresounding board, for the waves A Orange, p<lr e."'l:emple, Jts specta- .. ;J 
ganzen Tag über die. Sonn'r im Ge.- reflected by it ha~ to travet tao wide teues avaient pendant taute 1a journee ';j 
sicht, während sie beim Pompejus- a distance in order 10 eUeet an in- le soleil eo pleine fjgure, tandls qu'au -', 1 
theater i.n Rom unter der Morgen- crease of sound. The disbnce theätre Pompeius, ä. Rome, lIs a\'aient -
und Mittagsonne, beim Marcellus- ä supporter le soleil du matin et de 
the-ater unter der Mittag- und Abend- amounted to .abriut 40 m in Orange, midi, au theätrc. l\Iarcellus, celui de 
sonne zu leide.n hatten. Mit größrer to 52 m in Aspendos. Tbe resuit midi et des heuees sul...:antes de 1:1 
Wahrschei.o.lichkeit ist anzu.nehmen, must" have been an echo, which was journee. 1I estdonebeaucoup plusvrai-



·daß.die frelslchenäe, reichgeschmi"lc1<te 
Bühnemvand nebst den szenischen 
Malereien vor plötzlichen RegengUssen 

· geschützt werden sollte. 

\Vcakencd. by th~ lang di~tance It 
had (0 traveI, 

The followingillustration (Nr. 8):::ho\\'s, 

semblable d'admettre qu'il s'agiss.:1it 
surlout d!! proh~ger contre une ptuit! 
sOl1daine la paroi Iibre de la sd:ne, 
richement d~con!e, ainsi' 'que les 

Eins aber Wßt sich bestimmt sagen, ~S __ a sLlmming up oi (Il! eXplilnJtlons ~~~.t~~:~/~~~~~U::t bien certaine el 
und dies ist gerade für den Gcgcn~ so far gi\'cn a 5-l.:etch of the sound d'une importance capit!11e pOLlr le 
stand der \'orliegenden ßespr~chung w'l',.re.s, plnced into the. plan of n [ate- sujet qui naus occlIpe: 'Ie toH de la 
\\iichtig: Zur Verbeßrung der Hör": Roman t~eatre. The rows of seats sc~ne n'a j.:1mals contribue ä am~Jiorcr 
samkeit il11 Sinne eines Sch;]l!decl~c[s are indicated .mere!)' by an oblique l'acoustiglle dans Je sens. d'nne 
h.:lt das D,Jch keinesfilIIs beigetragen, I" i t " 'd" th "ddl b Tabattement du son, ,'r les rayons !Oe, . n /l~,ru. pu:': In c rot e Y:I " 
denn die von ihm zurüd:ge\vorfencn ~ sonore.s renvoyes par tLli auraient eu 
Sch:lllstrilhlen mußten einen zu großen passage:.~' ay. A colonnade forms the ä faire ur, detour beaucoup trap grand 
Umweg iurücJdegen. als daß sie den upper cJa e. B-=low is seen the hori~ pourpoLl\roir'renforcerleson immediat. 
unmittelbaren Schall hl:ltten v2:rstfirken zontal orchestra, then the raised stage A Orilnge, la diiierence de cilernin 
helien.·- In Orange betrug der Weg~ and the back·wali 't\'ith th~ projecting etait de 40 metres, chiffre rand, ct 

· unterschied rund 40 m, in Aspendos roof. 1\1 indicaks thc mouth of an de 52 metres ä Aspados. II devait 
52 m. Es ,mußte sich also Echo be- aetor, 3S the saurce e·mittine: the donc se produire';'n echo, qui peut-
merkbar milchen, das vielleicht nur ~ e.t ·t d' t t . 
insofern- \veniger- auffiel, 'als 'es bei sound. A' soundwave passing from re se remarql~al au an mOlI1S, 

qu'en raison du grand chemin ä. 
seiner groBen Bahnstrecke schon sellr h_ere is represented with its reflectiqns . parcourir, il arri\'ait dejä tres aHillbli 
gcschwl1cht auf die Hörer hcrunter- in the stab! reached after a road of aux oreilles des auditeurs. 
kam. . 

35 m, i. e, a time of l/JO second. Le tableau d'ondes ci.contre (Fig. 8) 
In Zusamme,nf<1SS1mg des bisher Ge· . The wa\'e is sketehed with a full, donne donc ~n resume d'ensemblc 
sagten ergibLsich d.1s-nebensteh~nde strang line as f.ar as it is able to de taut ce qui pr~cedc, d'apres une 
Wellenb_i1~ (Abb.8j, . welches in den spread without hindrance. The arrow coupe longitudinale schematiq~e d'un 
sche.matischen Längsschnitt eines spat.' ind'icaies the di·rectio~ in \ ..... hich the the<ltre romain de l'epoque dernl~re. 
römLschen Theaters eingetr.:Lgen ~vurde. Les explications donnt!es p'lus ~aut 
Dilbei ist im' Sinne obiger Aus- 'sound Is propagcted. We see, that sur les rapports de la longueur des 

.führungen über die Beziehungen zur of tbe originally spherical wa\'e onlr ondes a ,l'endroit des gradins . des 
Wellenlänge <In Stelle der Sitzstufen a P,lT! is .·leH, corresponding to an spectateurs sont indiquees par une'" 

· nur e,ine einfilchc Schräge g~zeichnet, angle of,800; all the rest. ~as been simple Iigne oblique, interrompue a 
die in hJlber Hü!le durch einen Um~ reflected by the surroundings, either demi hautellr par un detour. Une 
gang unterbrochen wird, Eine S:tulen- I colonn1ltle ferme la partie superieure. 
halle bildet den obern Abschluß. o~ce (renecHon oi 1. order, marked En bas se trou .... e le plan horizontJI 
Un~en folgt die wagerechte Drchestr::!, by a double Hne), or several times de I'orehestre, pui~ la scene surelev~_e 
dann die erhöhte Bühne und 'die (reftectiön of 2, order, in thi.ElIler, ci 1a paroi du fond"3'\'CC le toit -en 
Rückwand mit dem vorspringenden single Iines ~nd reflections of 3. ord'er, saillie, , La s6urce sonore 1\1 marque . 

· Dach. Bei Al ist als ~challquelle der in -pia1Ctuated liDes). Reflections of '13 bauche d'nn acteur qu'on doit se 
Mund eines sprechenden Schauspielers the i. 'order are seen in the orchestra, repr~senter decl<lmant. Une onde 

.'. zu denken. Eine davon ausgehende sonore partie de cette source est 
~chall\\'elle ist mit ihren Rückwürfen the lower 'seats, the front part of the repercutee teile qu'eIle serait apr~s 
in dem Zust:lnd dargestellt, wie er stjge and the back-wall. Ne.,;:t un parcours de 3S metres, c'est-a-dire 
sich nach einem. Weg von 35 m, also foIlow rerlections ·of the 2. order in apres 1110 de seconde. 'E,u taot que 
einem Zeitverlauf von lilo Se1-:unde, thc 2. back-waU, stage, ilnd such I'onde a pu s'etendre jusque Ja sans 
ergeben würde. Soweit sich bis dahin .. obstacle, eUe est figuree par la {igne 
die Welle ungehindert auszubreiten reflechons whlch are thrown back en gros -trait, La f1eche indique la 

· vermQc.hte, ist sie mit .krl1ftiger, \'oll~ .again. fra m the reflectlons of 1. order direction d'lns laquelie I'onde se 
ausgezogener Linie angegeben. Der from the lo~er se.1ts (,,2. orchestra, pwlonge. Nous voyons que de I'onde 
Pfeil deutetdieFortpfl<Inzu~gs~ichtung ob1iq~e line) arid ,,2. bacl\~\\'a!l, circulaire primiti\-e, iI ne reste plus 
an. Wir sehen, daß ..-on der u~prün~- oblique-lilie •. from the back.wall of qll'une bien faible partiecarrespondant 
lich !<reisförmigen Welle knapp ein a l'<tngle de 80 0 forme au centre par 
c;lem Zentriwinkel von 800 entspre· the p<lssage p<lrui of the origin<ll deux rayons. Taut le reste a ete 
ebender reit übriggebliebe,n ist; alles wave are reflectect (,,1. passage") rejete par des detours, soit une fais 
übrige wurde yon den Umgrenzungen and parts of the rcflection of the repercussion dll ler ordre indiqllee 



luni'ckgeworfen, und zwar einmaHg 
(Rückwurf 1.0rdnung, als Doppellinie 
gezeichnet) oder mehrfach (Rückwurf 
2. Ordnung als dünne einfache Linie 
und Rückwurf 3. Ordnung als strich. 
punktierte- Linia:). Rückwürfe r. Ord· 
nung ergeben sich von der Orchestra, 
den untern Zuhörerreihen (als Rück· 
\\'Llrf ~ 1. Scllr3ge bezeichnet), dem 
vordem Bühnenteil und derRückwand. 
Daran sl;hließen sich Rüc~würfe 

2. Ordnung, vor allem ,,2. Rück\vand, 
Bühne", dann aber auch solche, welche 
als Ausläufer der von der Orc;:hestrn 
und der Rückwand kommenden Rück
\\o'ur!\Vellen 1. Ordnung erneut von 
den untern Zuschauersitzen zurück
geworfen we~en ( .. 2. Orchestra, 

- Schräge" und.,,2.Rückwand,Schrage"). 
-'- Von der Rilckwand -des Umgangs 

'- li:ommenTeile derunmitteJbaren Welle 
(als ,.1. Gang") 'und des \'on der 
Orchestra stammenden RückWllTfs 
"I. Orehestra" (als .. 2. O(ehestra, 
Gang") zurück. Besonders der erstere, 
der ganz flach gerichtet ist, hilft den 
fastgleichzeitigen unmittelbaren Schall 

'wenigstens für die ntlchstuntern Sltz
-reihen verstärken. Erscheinungen 
dieser Art ka'nn man ,zum Beispiel in 
der mit Ilmphitheatralisch ansteigen
den Sitzreihen ausgestatteten Stadt
halle zu Hanno .. -er an den vor de?l 
großen l\\ittelumgang befindlichen 
Logen beobach·t'en. • 

--- ,-,- -" _., -~, -"--
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circhestra (,,2:' ·oreh.estrn' passage"): -par une "ligne double), soit pl.usle.l.Hs 
Especially the first "ne: in level fols(repercusslondu2em~ ordre, rerm!
diredion ~elps to ,s~re'ngthen the sentee par une simple. Iigne mince, 

et Tt!percussion du 3öm a ordre repre
almost simultaneous squ!1d at least sen~e par une ligne en traits pointi1lcs). 
ror the lower seats, Similar effects Les' repercussions du 1 er ordre pro
m;,y be observed f.' insL in the vienncnt dc. I'orchestre, des rangs 
Hünno .. "er Stadthalle, at the stalls Inferieurs des spectateu~s (representes 
bc:fore thc principal central passage. par une ligne oblique), de I~ "- paroi 

All these reflections are combined 

in a .group which effeclively streng

thens the sound. A second group 
(as the Illustration shown) has H, 
ofigin in the roof of the stage, has 
th erefore primarJ[ y dO\1[n wa rd d irection 

and i,s ,:ffective on, t,~~ stage .. _~nd 
orchestra, in, a certain ~egree on the 
lower seRts. ,As can easily be 
verified by the .illustration 'the 
primaT)' sound has to tra,,'el about 

16 m to the lo\ .... er seats. The 

reflection of the' torder from the 
roof of the- stilge 'however reaches 

the same place only after a distance 

of 57 m. The difference of, these 
distanfes amounts to '41 m and thus 

the.pFobabil~ty of an echo is given. 

On the whole the 'acoustic conditions 
of the antique theatre are very 

du devant de la seen!! et de la paroi 
du fond. Puis viennent If;; repcr·i 

cussions du deuxh~me o_r~_~:'j ,surtout 
.2 paroi du fond, scene", puir. tautes 
celles qui comme ramificatipns des 
ondes du 1 er ordre H!percutees de 
J'orchestre el de 1., paroi du fond, 
sont de nou\'eau reß\"oy~es des sieges 
des spectateurs places Cn bas (.2. Or
chestre, ligne oblique, et 2. paroi du 
fa-nd, "ligrie oblique). D"e la paroi -ciu 
fond du passage circulalre reviennent 
desparties de I'onde sonore immedIate 
(.ll'r, passage") et de la n!percussion 
provenant de l'orchestre .1.0rchestre
(Indiquee comme 2.0rchestre,passage), 
La premiere surtol1t, dirigee co m
pletement ä. plat, sert ä renforcer le 
san ~mmediat presque simultane, al1 
moins pour les rangs dc sieges pJaces 
Je 'plus pres en bas. On peut observer 
das phenomenes de cette nature, par 
ex.emple, dans la salle des f~tes' de 
la ville de Hanovre, oU. les places 
saut cons~ruites an amphitheätre, aux 
loges situees deyant le grand couloIr 
central. 

Alle vorgenannten Rückwürfe treten simple. The primary unreflected 
in einer dichtgeschloßnen Gruppe auf, sound is prevalent. Already at its 
die den unmittelbaren Schall wirksam _ origin it is strengthened by the 
unterstützt. Eine zweite Gruppe, 

Tontes les repercussions indiqu~es 

ci·dessus forment un groupe sem!, 
qui prl::te un appui e:fficace au san 
immediat. -Un second graupe, dont 
I'origine e:sf compn~hensibte sans 
peine d'apres les aposlilles, se dirige 
principalement de haut en bas, et 
vient tomber surtout sur 101 scene et 

deren Herkunft alls den Beischriften resonant vibrations o~ the stage~f1oor. 
ohne' weiteres verständlich ist, hat the wooden doors, periacts and 
ihren Ursprung im Bühnendach, ist other wooden parts. and by the 
daher hauptsächlich .... on oben n.1ch refleclions from the stage-wall elose 
unten gerichtet und entfä.1lt somit behind' the -ador. On, its way to sur I/orchestre, et meme sur les 
vornehmlich auf BUhne und Orchestra, rangs de sieeges' inferieurs. Le 
allenfalls noch auf die untersten' Sitz- the Iistener it' is not deviated by dessin permet de mesurer facilement 
reihen. Wie man in der Zeichnung any hindrances, neither by 'postaments que le san immediat a ä parcourir 
leicht nachmessen kann, hat der un- etc. nor by the heads of the pubI"ic. un chemin' de 15 metres, chiffre rond. 
'mittelbare Schall bis zur' untersten This result is reached by the steep Jusqu'au rang de sieges inferieur. 
Sitzreihe einen Weg von rund 16 m 
zurückzulegen. Der Rückwurf 1. Ord
nung' vom Bühnendach gelangt aber 
an dieselbe Stelle erst, nachdem er 
eine Strecke von 57 m zurückgelegt 

rise of the rows of seats, which in 
Orange f. inst.' amounts to 40 cm~ 

the depth being 80 em. Sound 

reHected from the auditorium is 

Mais la re percussion du 1.31 ordre 
du plafond de 1;] scene ne parvient 
au m~me endroit qu'apres avoir 
parcouru un chemin de 57 metres. 
11 en resulte donc une difference de 



-hat. Es ergibt sich a!so ein Weg., dirccted upward by the funnel.shape 

unterschied von 41 mund dDmj! die cf the auditorium and thus esc~pcs 
Gefahr der Ech~~i1dung. into _ the open air With0':lt doing 

"Im gan~en sind die Hörs3mkeilsV'er- dilmagc. On thc ather hand effectivc 

haJtnissc des antil(en Thciltcrs sehr reson.:mce mu;t have b~cn sligllt 

einfach. Der unmittelbare Schall undcr these conditions. and this W,JS 

herrscht durchaus vor. Bereits am feit .:111 the more, as thc sound is 
_Ort seines Entstchcns wird er durch 
die J\\itschwingung des Bühn~nfllß. considerably wcakened on Hs journcy 
bodens, der l"lolztLiren, Pcriakten und 10 lhe last rows cf seats in an 
sonstigen szenischen Holzeiryl~~L~tcn auditorium of 100 and more meters 

sowie durch den Rückwu.rf i~,,~ICht diameter. This probably' acd the 

hinter dem Schalls;Jieler Sich e -I .eben· desire to obtain a more intimate san parcours vers Je spcctateur, iI nt! 
den Bühnenwand noch besonders ver- rencontre aueun abstachc forme PM 
sUlrkt. Altf seii:cm Weg-zum Zuhörer artistic impression have been t1le des appuis, SUpports, etc., ni par les 
erftihrt er keinerlei Behinderung durch chief reasons for the building of Ihe tHes des personncs assis("::s cn avallt, 

Stützen u. dg1., auch nicht durch die odeons, sm aller, covered theatres, in ft C.leSt! de Ja farme en grill.1ins tre:s 

KOpfe der davorsitzenden Personen. which thc actors voic~ and the forlernent accusee des rangs de sir!ges 
.. Für letzteres 'sorgt die -starke An- sound of musical Instruments were qui ä Orange, p:lr cxemple, atteint 

steigung der Sitzreihen, welche Zum sufficientJ)' strengthened by the in. 40 ä 80 cenl de proiondeur." En 
Beispiel in Orange 40 cm bei 80 cm t':lI1t ql1e le son est rejc[e de I'enccintc 
Tiefe betr:lgt. Soweit der Schall vom fluence of the wooden roof. More- des speetateurs, la rorme cn entonno!r 
Zuschauerraum zurückgeworfen \~'ird, e\·er -the immense theaters of the de celle·ci le dirige \'trs Je haut 

lenkt ihn die Trichterform des letztem later centuries of antiquity are to be dans I'air !ibre, t:t lui cn1cve toutc 

unsch~dIich nach oben. in die freie considered a architeCtural e.'t3gger.". nocivite. D'autre part, cn raison de 
Luft. Andrerseits muß, bei dieser cet etat dc choses, tr)ut echo ren
Sachlage fast jeder unterstützende tions, 'and more stress wa~ laid on fo,,;:ant est supprJmt!, ct cela se fait 
Nachhall fehlen, und dies 'ml1cht sich mimtc production' and singing than. d'autant plus ~entir, que le san 

pJrcourt dc -11 mt!tres, ct PM suite 
1e danger de pr.oductiotl d'unc echo. 
En semme, Jes conditons d'aconstique 
du. theätre alltiqll~ SOnt trcs simples .. 
Leson immediat y domine :!bsolument. 
D~s le lieu Int.!mc dc 5-:1 protluetio!l, 
il est particulitremcm ren force par 
In vibration du pl<lncher dc la sc~nc, 
par IC5 portes CIl bois, par les 
periJcks et Dutres cf)nstruction~ 
sceniques en ~ois, ainsi que par liI 
rcpcrcussion dc la paroi dc fO~d 
s·elevant juste derrlcre I'actcur. Dans 

auch um so mehr bemerkbar. als der on declamation. atteint dans Ull affaibli'ssc:ment dtjli. 
Schall die' äußersten Reihen des oft relatii les rangs e:ttrCm.es dc I'enceintt: 

100 und mehr Meter im Durchmesser Aceording to the latest researches des spedaleurs, dont Je dlametre 
großen Zuschauerraums schon ver- rncsure 100 metres ct Tli-!me plus. 
hältnismäOig geschwächt erreicht. the odeon buHt about -l50 by Periklcs S~ms'doute, outre le desir c.le produire 

Vermutlich ist dies. neben dem In Athens \,,'as a r~ctangular structure un effet intime, plus ariistique, l'in. 
Wunsch. eine Intime künstle.risc~e of about 40 m side-Iength. Ancient· con ... ·cnient en qUl:stion 'H.iI suggere 
Wirkung z~ erzielen, eine Haupt_ 'writers tell U:i .of its, numerous I'idee de la construction d'Odeons, 

,,'eranlassung zum Bau von Odeen, wooden postaments, which supported petits theälres cauveru, Oll la voix 
kleinern gedeckt~n Theatern gewesen, de I'acteur et le Son des instruments 
bei denen die Stimme des Schau- a pointed r~or imitating the tent of de musiquc r~cevait:nt l'ampleui 
spielers und der Klang der Musik· Xerxes. The masts of the ships nl!cessaire gräce a -rir.i1uence du 

instrumente erst durch den EinfluB captured in the P_ersian wars were plafond en bois. En o[Jlre, dans les 
des hGlzernen.Daches die notwendige employed for this purpose. But· gr.lnds theätres de 1'f!prJqut: antiqut: 
Fülle erhielten. Außerdem ist gerade also in other cities~ open as weil as derniere, qu'on doit considt:rer comme 
b·ei den als bauliche Uebertreibung des e:cagerations d'arChitectun:, on 
anzusehend~n großen Theatern der cO\'cred theatres existt!d. Stiltitls attachait trcs probab!e:mem plus de 
antiken Sp:ltzeitvermutlichmehr Wert praises "the double structure of the valeur ä la mimique EI BU chant 
auf ·mimische und gesangliche Vor- open and covered theatre" in his qu'ä la declamation. 

führungen als auf deklamatorischen native Cny Nilpels: "geminam malern L'Odeon ~onstruit par Pcric1es a 
Vortrag gelegt worden. nudi fectiquc theatri", and on the Athi:rlts I'an 450 a\'ant J. c., d'apres 

D:ls \'on Peril\les um -das Jahr 450 smnll theatrc in Pompeji, seating Jes louilles les .plus rcceilte:s, frJrmait 
v. ehr. in Athen erbaute Odei.on war :Ibout 1500 p~rsons fhe inscriptioll un edifice _ rectangulairi: d'eß\'iron 

' nach den neusten Ausgrabungen ein 40 metres de Iongueur de c6tes. 
rechteckiger Bau von etwa 40 m is (ead: "C. Quinctius C. f. V:lJgus, Sei on les recUs des histoii~s, iI con. 
SeitenlJnge. Wie die Schriftsteller :\1. Porcius M. f. duo\'r(i) dec(urienum) tenait de nombrel.ll: s~pp<trts, <?rai. 
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berichten. enthlclrcr zahlreiche, wohl dccr(clo) theatrum t.::ctUITl f.Jc(iundum) sembl;J_bl~m~nt _~n ~oi~._ su_r lesquets --_~~~ 
hölzerne Stützen, -auf denen sich ein loc(arunJ) c:idernq(uc) p~Jb(,1ntnt), i. e. s'e1c\'ail -un toit -poin1u irnilc du -:.":.~ 
das Zelt des Xerxes nachahmendes ,~G:titl~ -·Quinctius- Valgu~. "son cf .xerx~s. -En ~aisO!)_ de~ gr:mcles Jar- _=~ 

(;' spitzes D.:1ch erhob. Zur Herst~l1ung Gnills. bi:Heus Porcius, son cf Marcu5, gcms libres, on employa potlr sa '~~ 
desselben wurden in Anbctmchl der cpn.31rudion 111 pltlpJrt des navires '_.~ 
großen fn:ien Weiten die Masten der dllumriri. 11:l\'C ordcrcd :l11d ilppro\~Cd cnptnres dans lcs gllerrcs contre les . ":j'~ 
in den Pef$er~:riegen erbeuteten Sdliffe Ul-e cor.~tnlction of thl: corercd Per3cs. De me:rile qu'ici, on \'it ~ 
\·t;.rwendct. \Vie hier k:tmen ;luch SDn~L th~Jtre nccordin'g to thc resoll1tions -s'cJever Li J·occ.1sion d;lns la m~me <~ 
in ein und derselben Stadt gclegent- of the cDunsellors". viUe, I'ur. pre:) J'ai.ürc, des theätrcs -.'-: 
Iich oHne und gedcd;:teTlJ-!ater neben- cn plein ve~t et destheil.tres cou\-erts. ..,:,~ 
einander vor. So ruhmLStntius bei C'~5t ain:;:i que Stntius c~iebrc ä ~! fiechter c~njeclures, th:11 lJle. st.lge-
seiner Vnterstadt NeJpcl den ~Doppel- roof means the remaindcr of a former r\aples,' ~~ XU1e r.nl.:t!e, -la double. ;-j 
bau des aHnen und gedecl.::ten TI)c- conslructrö',/ ~~'lin th\!ätre ä cicl Ollvert -'{J 
nters·,-.gemin.:linmalemnuditectiquc the:1lrum tectum, from wh ich tbe .cl d'un tl1}~~ätrc couHrt ."geminam _--:~ 
theatri~ und von dem etw.:J 1500 l<1te-Rom.m the:1tre h.:lS 'been deve.- malern undi tectiqtle the.:1trie". Un _ ~~ 
Personen fassenden kleinem The.:lter lopped by the inlrodl1dion ·of the autre temoignJge nOl15 est foumi pJ.r ~ 
in Pompeji bezeugt die Inschrift: open Gro!el\ auditorium" H lhis I'insci"iptfon suiv.:lnte du 'petit tMätre --i 

- . then the __ de_ ..J~~mp~"j, ou pounient trouver -::'.1 
,.C. Quinctiu5 C. f. V:1Jgus, M. Porcius c~nJectllre- is 'acceptablc, place envIron 1500 spedateurs: . _,_~ 
M. f. duo\'ir(i) dec(urionum) decr(do) :lntique the"tre has ho.d a curious "C. Quindius O. f. V.:Jlgus, M. Porcius
theatrum tectum fac~iundllm) loc(arunt) de\'elopment, starting from ;\n M. f. duovi"rlil dt'!c(urionum) decr(eto) 
eide~C[(ue) p·rob(arunft. d. h .• Gaius orlginnlly" covercd the:llre, 'passing theatrun! teetum fnc(iundllm) loc(arunt) 
Quindius Valgus, Sohn des G.:lius,' " . 
Marcus. _Porl!ills: Soh~ des M:ucus, to a (arge open constrw.:hon ~\'Ithout eidcmq(ue) prob(afuntj; e'est-~·dire: 
Duumvirn .. haben nach Rjtsbeschluß imy roof or with a roof on the stage Gains Quinctius Valg'.ls, fils de 'Gains 
den Bau des bedecklen Theaters \·cr. mere1y, and finally returuing to tlie -l\larcus Porcius, fits dl! Marcus, 

d~\1m~·jrs .. ont,d'apr~s une deliberation 
dungen und gut geheißer.... siililller,. ~o':ered spJce f,o:n acoustic dS .s~n5e.ilJ d~cr~te .~t approu';e 1a 

Wenn fiechte:rs Anna.hme zulriift, daß re3S0ns. cO'istru.::llon du- thdtre couverL_ 
das verschiedentlich festgestellte S'il faut eo ereire Flechter, d,.,pr"':s 
Biihnendach der Uebe.rrest vom Dach The thea~re loses its importance :Ifter lequel Je: p!.:I.fond de: scene canstatc 
eines ruten lh~.ürum tectl1ffi sei, nüs ihe ...... destrudion of antiquc culture, a diffe:enll3 endroits serait le reste 
dem sich' mit Aufnahme _des grie- "a~ onl)" cenlu:-ies taler, after' thc d'un anden the~trum tectum, (I);.,nt 
chischen offnen Zusch~ucrri1ums das mcdi:1e\".:l\ mY5t~~'-plays one ret'.lrns plus tard danne. naissance au theätre 
sp!ltrömische Theater entwlc!\elt habe, to the"-. classical -dr.1mil <Iod' th·c. rom.:tin de \'e.poque derniere, avec' 
50 hat das antike The.:Jter einen eigen- 'adoptioil de t'enceL.,te grecquc ·de· 
artigen~' KrcLslauf genommen, Indl.!~ classical theatre. . Especial1y the cOllverte pour les spectateurs, Je 

~. es vom -ursprünglichen uberdec1den academies are-active in this direction theAtre antiquc. auralt alors p:lrcat,lru 
Theater zU!TI großen aHnen Bau mit and erect _structures lil\c the. welJ lln 'c~rc1e bizarre, passant du theltre 
gar keinem oder nur über der Bühne preser\"ed Teatro Olimpico n Vicenza,' primHif __ recouvert au grand ~difice 
ange~rachtem Dach uberging, um b~li1t abou't 1530 .. But a few dec~d'es decou\"ert, sans . toit ou avec toit 
scllließlich --aus klanglichen Rück- seul~ment SUI' 1:1 scene, pour re .... enir 
sichten wieder zum kleinern, über- 1.üer times baycd change ilgflin: the finalernent, p:lr des considerations 
aeckten Raum zurückzukehren. princelycourlsbecomemorcprominent mesquines, au petit espace recouvert. 

~\1it dem Untergang der Anti1\e ver
liert d:ts Theaterwesen an Bedeutung 
und erst n~ch langen JJhrluinderten, 
nachdem das Nittelalter mit seiner 

and splendid theatrical perform:tnccs 

become an - important p:1rt of the 

sodal life. These dem:1nds cnnnot 

:lIlY mo're be satisfied by the antique 

Nysterienb:1hne ""\'orübergezogen ist, thciltrical structure, and it is replnced 
wird wieder auf d:1s klassische Sch<1u, by the deep but nilrrow stnge, of 
spiel und auf die klassische Buhnen- which -we - see the first C:\.ample in 
anlage zurückgegriffen. Besonders 

. die Akademien bemGhen sich in 111e Teiltra F.:lrnese, buiit in P<trma 
dieser Hinsicht und lassen Bauten 1618 by Giovanni B.:Jti.stJ Akotti. 
\~'ie das um 1580 errichtete, noch Ta this theJtre is dosel)" co'nnec"ted 

" 

L, fin de l'antiquite -fit perdre' au 
thealre son tmport.3!lce, et 'de langs 
si!:c1es s'eco:Jl~rent avant que le 
,i\loyen äge, avec ses Mysti:res, dis· 
parüt POUT f.:Jire place de nou .... eau 
ä l'adeur et n la scene c1assiques. 
Les ACJdemies princip.:llement se sont 
acquises un grand merite ä cet egard, 
cn fai:i.:Ji1t construire des edifices tels 
que le theatre Olympique (Teatra 
Olim pico), ä. Vicence, qui date de 
1580 et est .encori:: aujourd'hul bien 
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,. , it~ .. ite. \vohlcrha1tene Teatro:Olimpico 
in Vicenzil entstehe!]. Aber schon 
nach wenigen' Jahrzehnten beginnen 
sich die Zeiten wieder Zli ''landeIn, 

. indem die Fürstenhöfe immer mehr 

the' box· emd gallery-strudllre, ",hIeh 

we meet. for the first time in Veniee 

1630, and which has the intention 
to coJ[ed the <1l1ditors closel)"" arolInd 

hervortreten und an ihnen das ge- the middle-axis and tllus to give 
sellschaftliche Leben und das prunk- them insight into thc depht of the 
volle Schi1ustLiek, eine bedeutende stage .. At the performances of lhilt 

conscr\,e. Ma!s ql1etques dlz:dne:; 
d'annee plus tard, ce .premier essor 
se Jalentit et les temps changent 
J\"ec les cours' des princes, dont la 
spht':.rc.' d'influence acc<lparc de plus 
de plus en plus toute IJ vie soci.:11e 
Celle-ci toume cmierement aulour 
de l'existencc du prince, et lespectacle 
luxueux commence ii. jouer un röle 
import.mt. Les exigences augmentnnl 
cn consequense, la large forme de 
In sc~ne antique n'y n!pond plus, et 
J'on \'oit appJraitre alor:; la scene 
profonde, mais etroife. avec les cou
Iisses. Le premier theätre de ce 
genre nouveau le plus cannu est le 
theätre Farnese, ä Pnrme. b<'l.ti 'en 
1618 pilr Giovanni B<lttista AleottL 
De,pa:r .avec I'inauguration nouvelle, 
marchc bientöt le theitre-avec'loges 
el avec rangs, dont le premier, con-' 
struit en 1630 tt Venise, a pour objet 
de serrer etroitemem 1es spectateurs 
autour de l'axe mitoyen de l'ed.Hiee, 
en lem permettant alnsi ii. d'embrasser 
de I'reil la scene: dans sa profondeur. 
Au:< 'repres:entations d'alof3, I~s con
ditions de 1.1 vie mondJine, consistant 
'ä voir et ä se f(lire voir, entraient 

epoch it was of prime importi1ncc 

tor the publie to see and to bc seen. 
according to the social cusloms, but 

by arid by the attention is directed 

to music and to the acollstic problems. 

Rolle Zli spielen begi,nncn. Den da
raus sich ergebenden forderungen 
vermag die breite' antil.;e Bühnenrorm 
nieht' mehr .zu:intsprechen, und .es 
entwickelt sich1aher die tiefe aber 
schmale, Kulissenbühne, fur weIche 
da"s von Gfovanni BntUstJ A!eotti im 
Jahre' 1618 erbaute Teatro farnese It is strange~ that at tllJt time the 
in Parm., das erste uns bekannte ground-pla~ of lhe auditorium was 
Beispiel bietet. In engstem Zus .. m- considered exc1usively responsible 

'_ .. - '._- menhang .·damit - ergibt sich dann for the acoustic qUJlities, Jmd in 
weiter das Logen- und R<lnglheater, consequence one' endeavoured to 
welches uns zuerst um 1630 in 
Venedig ,entgegentritt und das darauf 
abziert, die Zuschauer eng' um die 
bauliche Mittelachse zusammenzu

find an "acollstic !ine", \vhich de
termined the plan 'of construction. 
Thus Soufflet builds. in 1756 the 

drängen, und ihnen dadurch Einblick theatre in Lyon .in the form on an 
In die Tiefe der Bühne zu gestatten, ellipse, simllary Piero J'<larini in 1776 
Bei den damaligen Aufführungen tlle Scala in Milan, and this plan is 

'. "spielt zwar den gesellschaftlichen 
Verhilltnlssen entsprechend d3.S Sehen 
und Gesehenwerden eine Hauptrolle, 
aber allm~hlich wendet slch die 
Aufmerksal!lkeit in immer steigendem 

, Maße' der Musik und damit der frage 
der Hörsamkeit zu. Eige.ntümlicher 
Weise, macht man für die letztere 
fast nur die Grundrißgestait des Zu· 
schauerraums verantwortlich und man 
bemüht sich infolgedessen eine 
.akustische Linie- zu ergründen, 
nach. welcher-dann dIe Anl~ge ein
gerichtet wird. So baut Soufllot im 
Jahre 1756 das Theater in Lyon über 
einer Ellipse, eben.so Piero Marini 
Im .Jahre 1776 das Teatra de la Scala 
in ']\ot:iiland, dessen Grundriß noch in 
der n'euen Oper in Paris .von Garnier 
nachklingt. Der Lyra. oder Glocken· 
form· folgen die Oper in Serlin (1743) 
und das Stadttheater InM3inz. während 
das Hoftheater .in Dresden und die 
Oper in Wien nach dem Hufeisen 
gebaut sind. Am Hofburgtheater in 
Wien bewährt sich die ursprünglich 
gewählte LyraIorm so wenig, daß sie 
alsbald geandert werden muß und 

still reechoed in G<lrnier's new Paris 
operJ. The Berlin opera (li..J3) and pour la majeure partie eil ligne de 
the ·l\1(1yencc. th~atre have the shape compte. Neanmoins, I'nttention se 
of a Iyr(l or il bell, the Dresden detourna peu ä peu et de plus cn 
tl1e .. tre and the Vlenna opera ti:lke' plus ...... ers ~a musique, et par suite1:l 
their model from the horse-shöe. questio~ de l'JC~usli~ .. ue fut mi~e cn 

cause. Cho:ie smguhere, on falt in
Jn. Vienna the oliginal lyra-form comber 13 responsabilite de ceile 
proved so unsaHsfactory, that it was derniere uniquement ä 1a structltre 
soon replaced by the·horse-shoe-Iine. fondamentale de I'esp~ce reserve au! 

spectateurs, et I'o'n s'efforce en conse-

One believed' to have satisfied 311 quencedecreerune"ligneacoustique", 
d'apres laquelle la construction sera 

acoustic demands in the' searching dirlgee. On voit Soufflot b.1tir en 
of a ground-plan correspon.ding to 1756 le, tht!ätre de Lyon $ur une 
the theoretical maxims, ereding the ellipse, de meme que Pietro Marimi, 
auditorium as a perpendicular cylind'er en 1776, edifie ä l\1i1an le the4tre 

de la Scala, dont le pl,lO fondamental 
\~ith any sort of ceiling. Tbe archi- a ete repris par Gamier' pour IJ 
tedural ideas has horizontal dire~tion. construction du nou\"el Opera' a Paris. 
One does not take into considerJtion L'Opera de Berlin (17-13) et Je theAtre 
the direction of the other sound municipal de ,Mayence sui\"enl la 
\vaves passing oblique up or down. forme en Iyre on en dache, pend:Jnt 

que le the<1tre' de la cour, ä Dresdc, 
In reality the problem is one of et l'Opera de Vienne, affectent celle 
space. 'The enHre construction must en fer a cheval. La forme,en Iyre, 
be taken as one and must be !ogically primiti\Oement choisie pour Je the.1tre 
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zwar- wird si~ in eine Hufei:-cnlinie treated "as hilS been do~~r. inst. in de :1:1 H~fburg:'-~ \Tie-nne," Q·c_-d-~~~~~·t--~~=~~~~ 
I1mgcwn.,ndclt. thc sevcnties of the p<lsl centur)" in pilS les resultats - attendlts, : ~n - .la ~:.-~~~.i:~ 

1 f t .; h ~hange bi~ntöl _pour ~a _ transformer :_ -.:..::.~ 
- j\\it diesem Suchen nach einer den the pan 0 he "people.5 opera. OUSC."· eil forme de-fa .1 eh t::\"a I. . -
theoretischen Anforderungen cnt- in Paris. Tllc architeds D:1\'ieOd Par ces effarts vers une dructurc . - --~ 
sprechenden GrundrißgestJIt, über ilnd Bourd;is planned Q{lt. thCi~ fondamcntalenipondilntnuxconditions 
welcher m:1!1 das Zusch,lL1crh;Jus <lls construction in such [I marmer, th.lt' lhcoriqllcs rcquisfs, co fais:1nt dc 
senkrcchtenZylindcrmit irgend einem lhe reflections never h2.lI to travel l'cnceinte des spectateu-rs un cvlindre 
Oeckw;losclllu'ß errir.::lltct, glilubt milli \'erticill surinont~ d'unc. t~itllr·e quel~ 
den wichtjgsten forderungen ,der more th;m li m beyond thc pr\m\:lry conq,lJc, on pCllsait a\'oir saHsfait aux

1 

'Hörsamkeit ~ entsprochen zu' haben. soundw;1\'es, and thus they were exigenees les plus serieuses' de 
.\bn denkt alsö ge\ .... issermaCen nur abI!! to strengthcn the sounds ~'Fmil1g I'ilcouslique. On se preoccupe donc 
in der wage rechten Ebene, ohne 7.11 from the stage. Still mor~r,dical uniquement du plan horizontal. sans 
überlegen, welchen Weg die übrigen, the plan of the Hili Mcmoriil ,H:lll sc soucier des autres directians prises 
scl}r5g nach ob'en oder unten ver- . ·1 obliquement vers le h.mt'·oll vers le 
laufenden St:hallstrahlen zu gehen in M,ichigan: the cntire.space, \\·!thout bilS par les rasans sonores. En n~a1ite, 
:::uchen. In Wirklichkeit handelt Ci any subdivisions iota ceiling and.1l s'agit d'un sirnp.!e probl~me 
sich eben um eil)e räl1mliche Aufgabe, wall -is constructed In the fürm of d'esp:lce, dont Ja solution consiste 
bel der es daraJf ankommt, den a p:m1boloid, in order to t\\"oid <I::: a.considerer tout 1'~difit:c comme une" 
ganzen Aufb.lLt <lls einheitliches Ge- much as possible the repeated creation d'ensemble, et ä l'imaginer 
bilde zu erfassen und folgerichtig ~u reflcction of the sound.\va\'es sori1ing eo cons~ql1ence, comme II arriva par 
durchdenken, wie dies zum Beispiel exemple vers l8iO pour. le" projet 
in den sil!benzigcr -Jahren des \·cr· from the podium. d'un opo;!:rJ "populaire. ä Paris. Les 
gangenen Jahrhunderts bei de~ Ent· architectes Davioud, el Baurdais 
\\'ur~ zu einer Volksoper in ParIs Returnlng' onee more to the Ihetllres of l'elaborerent de' telle sort~ que les 
geschehen ist. - Die Architekten thc 17~ emd t8~ centuries, I stlOuld rt!percussions n'Hilient pas plus de "f~ 

,Da..-ioud und Bourdais ge~talteten 'Hkc to point to thc abundant LISC 17 mHr!!s de delour a pa~cour!r. par .. -:'"! 
diesen so, daß die Rilck\1w'Urfe nilnt made of waad in their canstru,dion.' rapportaux-myonssoDor.es ImmedJats, ,.~.:~.:.~ 
mehr als 17 m Umweg gegenü~cr et pouvaknt p:tr SUite renforcc:r 
den unmittdbaren Schallstrahlen zu· Thc Warsaw opera house (opened in avantageusement Jes sons partis de 
rückzuJegen hatten und infolgedessen 1748, probably built by Giuseppc la scene. On a -ete, plus 10in encore 
die yon der BUhne ausgehenden TOne G:a-lJi·BibienJ) was erected In wood recemment pour ·Ie, Hili .Memorial 
'\'orteilhJit "ZU vcrstii,rken ver~ochten, ~~mpleteIY, and similarly extensive Hilll. a.:'\lichigan, en donnantä l'espace 
Noch 'weiter ging miln neuerdings ber • . . sans separation au plafond et ä In 
der Hili i\lemor-ial Hall in Michigan, . use was made of wood m the 10 a paroi une forme parabo-Iordale, afin"-
indem man den Raum ohne Trennl1n~ massive, almost "rectaugular hall of d'empt!cher autant possible le \'a·et-. 
in Decke und Wand als Paraboloid 21,5 m breadth, and 44,5 m leugtll vient repete des rayons sonores 
nusbildete, um ein mehrfaches Hin· built iota the Hannover opera provenant du podium. 
und Herwerfen der vom Podium JUS- 1683-1690 by Giusti. Of course Revenons maintenant aux lheätres 
gehenden Schallslrahlen mOglichst zu the acoustic caditions are much im. du XVlIo et du - XVIIIIl .siecles. A 
vermeiden. remarquer tont d'abord l'emploi 

pro\'ed, because \v:ood is easily brought abondant du bois dans leur con. 
'Kehren wir aber zunachst noch ein· into vibrations and thus imparts more strudion. L'Opera de Varsovle, 
mal zu den Theatern des 17. und 18. fullness and power tO" the original ouvert en li..t-S, el attribue ä Giuseppe 
Jahrhunderts' zuruck, so muß bei sound. But on the other hand thc Gatli·Sibiena etait un 'edifice ,tolale-
diesen auf die uberaus reichliche danger cf fire is increased, and in ment en bois. Le bois fut de meme 
Ven.yendung dcs Holzes aufmerksam largement cmploye de 1688 ci. 1690 
gemacht werden. So war das im faet e:tperiences in this direction haye' par Giusti po ur l'Opera de Hanovre, 
Jahre 1748 erOffnete, vermutlich von "been frequent. In 1755 it was edifice massif, avec une salle 
Giuseppe Galli·Bibien3 erbaut~'Opern-' therefore found ad\"isable, to construct rec:tangulaire ode 21m 5' de lacgeur 
haus in Wafschau \'ollsrundig in Holz- the PergOla theatre in florence in et de 4-lm 5 de longueur. Un pareil 
filchwerk .lusgeführt; und ebenf.ll1s massive brick, The consequence was mode de construdion est certes tres 
mit groBem Holzaufwand war von f3\'orabl~ ä I'acollstique, le bois 
Giusti in den Jahren 1688 bis 1690 bad a('oustlc c.ffecL A similar ex· entrant facilemenl en vibration et 
das Opernhaus zu Hanno\Oer in einen perience \\'as made in the Teatro pretant par la au san primHif plus 
l!lassiven, nahezu re.chteckigen Saal Co:nmunale 01 Bologn<!., built about de force et d'ampleur. l\lais d'un 



\'on 21,5 m Breite und 44,5 m Länge 1760 br Antonio Galii-Bibienn. lt is autre cöte, elle augmente Je dilr.ger 
eingebaut ward-en. Eine solche Her'" e~1si!y und~rstood therefor,", why th-e d'incendie, et It!$ tristes' experiences 
steIlungsari ist zwar der Hör~aml\eit archit.ecls of that epoch turn cd from sous ce r.1pport o'nL mOlll1curcuscment 
sehr glinstig, da das HoLz leicht in the massive cotlstructi'oll 10 astilI justific ]('$ craintes. On sc (h:cid:1 
Mitsch\\"ingung gerät u'nd dj'ldurch done, en '175.5, ä florence, ~ eOrl

dem Urtsm eine größere fiHle lind more subtle 115C of wood. Thus nt struire Ic lilc{lt_re Pergolol i1n~c unc 
SUlrkc: verleiht; aber andererseits be- tlle renm'aUon of Ihe ,Dre.::den opera cnceinle POUT !es spe~t.,teurs com
dingt sie eine hohe feucrgef:lhrlich- in 1763 a half-cylindric floor W.15 pletcment massi\'e, cn briquc~ 

kCj"\ welche in der Tat Zu m_ilnchen added :ts il sort. of resounding bo;,rd rccouvcrtcs. d'un crotpi.· M.:Iis J"H.:ous
üb en Erfahrungen geführt hat. [\\Iln bela\\' thc 'orchcstr.l', a similar dc\'icc ti'qtlC y C'st defeclueusc, -cl les con.
entschließt sich daher im Jahre 1755 tcmpor.:lins s'e:npr~sscnt d'.:Iltribuer 
Irh.Florenz, das Theater Pergola mit had a!rcady bcen app!ied in Torino. ce dei,lllt .iJ. I;] cons-tructiun m.:lssi\'~. 

- ei~c'm völlig massiven Zusclliluerraum 11 en \'<1. de mt:rlle pour Je, Ihcd.tre 
ati!'\'erputztem Ziegelmauerwcrl, BUS- The Yigorolls dcyelopment of theatre commun;,l de Bolognc, ceU\'rC 

zu~talten, Dabei f:t1It jedoch die Hör- and concerl-life leads t,) same other d'.-\ntonlD Galli-Bibiena, cn neo, 
s;Jm!\cit mangelhaft aus, WJ$ bereits ' . , On peut dU!1c tres bien comprcndre 
die Zeitgenossen als eine Folge dieser \'altlilblc Ideas, The IO'.\'ercd 01'- le sentiment qui delcrminJ ~ ce 
massi\'en Ausführung erkannt h.:1bcn. chestra is first mentioned in the moment les liommes du metier :i 

-- Aehnlich geht es bei dem um 1760 comedy-housc~ built 1667 by' .Joh. rcnonccr bit::n{üt ä ce genre dl! con-
... on Antonio Galli-Siblena erbauten Georg of Saxony. Schinkcl Inter $.lrlldiclI1, pOllr !,'c,fiorccr d'tjti1i~cr de I 

Teatro Garnrnunale in Bolcgn.1 .. Man nOI\\'t!;JU IC$ proprietes \'ibfilloircg 
kann eS d.1her den damaligen Fach- recommends this Idea, nnd Sem per du hoLs. ~ Eil' ce seilS, pJr (,xC'Ulplc. 
rn~nnern sellr .\\"ohl nachfühlen, d;Jß and \V:1gnCf come to prJclical resl1tt~. IQrs de 1.1 rcconstrtlctivn du gr~lnd 
sie VOn der ausschließlich massi\'cn In thc ß'l)·reuth • Fest,:;pielhalls" the Opera ä Dr~sde en 1763, on dispoS.l 

'Bauart alsbald wieder Abstand orehestrn is "at onl)' lowercd, but SOllS l'orcl1e~tre une rt:sO!l!l.mce dcrni~ 
nehmen, ja daß sie die Mitsch\\'ill- also c,?vercd. W:1gncr bcsidcs 'returns ,ylindrigut". semblnbrc :i edle dej;i 
gung~f11higl\:eit des- Holzes noch be· to the antique arnphitilealre, Thc employ~c il Turin, 
sonders nutzbi1r zu m.1chen suchen. D'Jillcurs, le cte:\:ell1ppcment du goal 
In diesem Sinn wird zum Beispiel narrow, deep stage dot's /lai permlt pour le the.idr,e et l~ concert vienl 
bei der Wicderhcrs~ellung des großen thc U.$C of the Cull hJlf-dreh:: in the sl1scitcr des suggestions nau\'elles, 
Opernhauses in Dresden im Jahre audttorium, stnee from tl1c seats at trcs appreciables, ('est d'ilbord 
I i63 unter dem Orche:ster ein halb- the sides the StilgC could not possibly J'orchestre place en contrc·bas, id~e 

. zylindrischer ResonJnlbodel1 (lnge- be seen at all. But it was sufiicient rt!<1lisec dt!j:i par J~an Gcorges dc 
. ordnet, wie er :thnlith schon in Turin to cut out the 'middlc sectnr, to \, .. hieh Saxe palt[ la Comt!dic, construite en 

Verwendltng gefunden hatte. 1667, efreprisc plus tnrd p;,uSchinkel, 
Auch sonst bringt das sich immer wcr~ added an upper row of boxes puis par Sem per ct Wagner, Ce, 

,sUrker entwickelnde Theater~ und and a gallef)' ~\-ithout thc custo_nla.ry dernier ajoute mernc une toiture sur 
Konzertwesen neue wertvolle An- sideboxes. The auditorium is sub. \'orc'hestre, dans san ~heatre ouvert 
regungen, Es sei nur der Gedanl\:e divided \\iilhin its rectangular outer' ä Bayreuth cn 1~76. En Dutre, iI 

____ des verseniden Orchesters genannt,' '. revicnt en pleine connaiss(lnee de 
den bereits Joh. Georg VOll Sachsen_ walls by a ntlmber of side \\'alls (111. 9) cause ä I'nmphitheätre antique. 
in seinem 1667 erbauten Komödien- \~I,ich se:rve to regulate th~ enternig Certes la scene ä coulisses, profonde 
haus \;er\\'irk1ici1t~ Er wird spl1ter:lin and le<1ving of !11e hOllse, Jlld beside:s et etroile, ne permet pas I'~mploi 
von Sehillkel erneut befürwortet und ilre ~f Glesthetic importanci: by slib- d'un demkercle comptet pour I'en
d;].nn von Sem per lind Wagner wi~dcr dividing -.the big levels_ The)' also eeinte des spcctateurs, eilr alors les 
aufgegriffen, Lel7.terer 'fügt in seinem influcnce the acoustic conditions p!aces de eute aurJicnt cle dans 
lBi6 eröffneten Bayrcuther Festspiel· J'impossibilite. de \'oir, 11 suffit de 
haus 110ch die Ueberdecl\ung des considerably, Thc' reflection is regu· couper le secteur du milieu, en y 
Orchesters hinzu. Außerdem, geht lated in such a mann er that each ajoutant set1!emc!1t l1n rang de loge;: . 
er bewußt auf das antil<e AlI1phi- sound ~avc' coming from thc stage, superieur ct une galerie, et en 
theater zurück Z\ .... ar gestattet die maJ.:es Ihe side wall on \\'hiell it renont;'ant' JUX loges de eOte jusque 

_ tiefe schmore Kulissenbühne nidtt Iil. habituelles dans le the;iires, La 
die. Venl.'endung des vollen Halb- strikes the centre of :l ne\\' wavc, surface en forme de (oin ainsi 
kreises für den Zlischauerr~lUm, dJ i. e. it causes at t1lilt p!JCe a slight' ,destinec JUX spedalems est Iimiti!e 
qann delI seitlietlen PUltzen jede reflectiol1, whiel! is sprcad in al1 ä l'interieur de J'ence!nte redrmgulairc 
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Rechteckiger Ges~mtr .. um: b?"eilform durch Sc~eI"\\;ände heJ:geslelit.· 
IIt 

Sicht" .unmöglich gewesen wär~.; aber 'cli;ecti~ns equaU;' in spherical J!lrrn par 'un certain nombce de ·parois 
es genagt, den mittleren Sektor her-. (HI.. 10) .. ~esides t~e primary .. soun~- formant ral€!ralemenl sai11ic (Fig.9),' 
.auszuschneiden. w~lchem .unter Ver~ wave enters into the. space between d~tinees non-seulement aregier 
zicht auf die bei den bishe"rigeo The· . -' - ('entree et 1a sortie '~t ä donner ä 1a 
aten]. üblichen Seitenlage" nu( eine thc: side-waJls an~ is there reflecte:d salle un caehet artistique, mais ayant· 
obere Logenreihe und .eine Gallerie ac~ording to the . direction. 'cf .i15 e~core pour hut d'influer tr~s serieuse
angdOgt werden. Die so ~ für "die -pr~pagatio~_"elt!tsr by Ufe surrounding ment" sl.:r les co~ditions d'acousüque 

.. Zuschauer -- bestimmte - kei\fö~lIlige waU (~ is seen" in 111. 7~ 12) or (in du theAtre: La- repercussion se fait 
Grondfltlche wird innerhalb-der [echt~ case_ it hits the side~walls obliquely) alars ":de telle fal):an, que I'onde sanor~ 
eckigen Umfilssung ~ durch" eine An· immediate Vilriie ~e la" scene darme" 
zahl ·von seitlich vortretenden Scher· it is thrawn to and fra between ~hese naissance" ä. une" onde nouvelle ä 
wänden abgegrenzt (Abb. 9), welche side-walls ilnd thus weakenen~ so chaque te:te de parai qu'eHe rencontre, 
nicht nur den"Z~. -und Abgang r~geln much, that is becomes ineffectl\'e in c'est·fl-dire qu'el"le y provoque une 

- und den Raum künstlerisch gliedern the auditorium-." In general the ÜÜer repercussion qUi, bien que faible, 
sollen, sondern übe"rdies die ~örsam· case witt occur, -so that a disagreeable s'~~end uniformement en taus sens, 
keÜsverhältniss{ des Thenters ganz sous la forme d'un cercle_ (Fig. 10.) 
erheblich beeinfiussen. Wie die kine- reflecUon (rom Ibe .ides v.: i11 h.rdly Oe plus, I'onde immediate penetr •. 
matographisch mit dem an ander.er "~"e experienced_ -:his explains ~n the dans les intervalles des parais saH._ 
Stelle beschriebenenWellenapparatl\l",) main the e.xcellent acoustic quallties -Iantes, d'otl elle est rejetee, selan la 
gemachten Aufnilhmen zeigen, vo!l.# af tht;: "Bayreuth hause, lf Mantz 1) dlrection dans laquelte elle se ·pro

"""') Michel, HOrs .. rnkeit groBer Räume." page, sait -par 1a paroi d'enceinle 
Br;lU[!schweig"1921, Verlag f. Yie\\.'eg I) E. Mc.rritz: The antique theatre. s'etcndant a J'extremite, COmme on 
& Sohn. B<rlln 1910 (E. Warmuth) p. 20. p<ul s'e.n rendre compte sur les figur~ . 

""'--
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Abb. 10. S.:hrJglaufcnde ebene Sdtenwände. 

zieht'iich n!imlich die Rück .... urfbiidulig 
in "'der" \Veise, daß die -von dc~ 

, Bühne <Il1sgehcndc - un·mittelbJre 
~ch:lllwcl1c· jeden ScherwandI.;opf, 
auf den sie ~rifit, zum Miltelpunkt 
einer neuen Wellt! molch!, d. h. sie 

_3scri!?e5 thern. lo·the light construction, 

he m<1Y bc right in a certJin rncasurc. 

But. ce.rtainly thc distribution of sp<1ce 

is ·sOll of greater imporl.mce, <lS, has 

been .explained. 

pJrlielle:,s "7 j 12. ou bic-o, ~n tilnt 
C]u'elle reflcontre obliquement Jcs 
pOfois sJi!1:lntes, elle est bJIlottCc 
c"ntrc' ce lies-ci et par suite tc.tJement 
affiliblie, qu'e!Je n'est pour ainsi dire 
plus pcr.:eptible en se rtpandant dans 

ruft an ihm eine!] wenn auch nur I'enceinte des 'sp"ectJteur:i. 
-schwachen Rückwurf hervor, der sich Thc reHectio'i1S. fram the background C'est generalement .ce dcrnier CJS 

. nach allen Seiten hin gleichmiiDlg, -ai the .auditorium follows thc prim<u)" qui se proQuit, de sorte que I'on nra 
also in Gestalt - ejne~ Kreises presque pJ:5';] redouter de "ft!per-
ausbreHet. Außerdem ~ringt sOlmd so quickl)" ~or the lilst rO\\'5 cussion I.:Herole. nllisiblc. De '15. 
die unmltte.lb:1re Welle in die of se:its, tlut it is no more pcrccived s'explique en gmnde: p:Jrtie l'ilcouS-
ZwischenrHume:- der Scher\\'~llde ein sepilr.:1tely. but "oni).' <lS :llIgrncntati~n tique f':1VOr<lble de la saUe d'Opera 

'und wird dort je nLlch ihrer Fort- cf tlle sound,' Until it" has rCilched dc Bayreulh, Lo~sq:Je Moritz I'attri
" pfl~nzungsrichtun'g eT1tweder von der the from _rows it ha-s lost so much bue ä la Itg~rett': de"!:! construction.*) 

,fm Ende sich durchziehenden Um- il peut bien a'loir raison dans un 
iassungswand zurücJ.:geworfen,· wie s'trenght liQwe\'cr, tllat it cannot lwve cert:Jin. sens, ',Jn<lis pas absolument 

" die Teilabbildungen 7 bis 12 erkennen "a dislurbing efiect a~y rüo~c in spite ne'lnnloins. L'c;"!~e:r.b!c total de I" 

las:;en, od~r sie wi"rd, soweit sie of its late Jrri\'al 'A group of modern disposition.dc J'enceinte y cont~ibuc 
schräg auf die Scherwjnde trifft, theatres follow the Bayrcllth id"\!3 and r:l~me pO!lr une tres grande· part, 
zwi .. chen diescn hin- und hcrrJ~4 ainsi qu'il ressort de taut l'expose 

"schl-eudert und d<1~urch so - ~e. may thcrdore" bc callt!d the W.1gnl'r. ci
4
desscs. 

sch\\'ächt, dJß sie sidl beim Wicder- tl}eatres" Ta this gro!.lp belong the 
hcrJustrcten in den ZuschJuerr:1l1m Pdnz4 RcgerHeu thcJtre ie .\ll\llich ~:ll~ie·',~~ic~tcr~eBt~r1f~r~9~~~iqE~ W~~ 
kaum noch bemerkbar machen kann: and thc Schiller theatre in Charlottcn- muth, S. 90, 
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- Abb. 11. Schräglal1fende Sdtenw.1nde, die durch iiefe Halbkreisnisc:he~ gegliedert sind: 
. _ (PrJRzregcntentheater in ~'4ünc:hen.) 

.II!! 
Im allgemeinen' \\-ird der letztere burg. Sinc:e they ha\Oe excited con~ La repercussion du fond ,de l/enceinte 
fall \"orlleren,' so daß also störender sic!erable attenli?"" when - th~y were des' spectateurs suit si rapidement 
Rückwurf _ von den. S~itcn her kaum le s.ou prlmitlf pour les derniers r.angs 

'zu befürchten sein wird. Damit er- built, it will bc good to enter her~ de sif::ges, qu'elle n'est pas per~ue 
klärt. steh zum großen -_-Teil die into a short discussion .of their leading separement, mais se:ulement comme. 
günstige Hörsamkeit des festspiel- ideols, all the more, becaus'e the dis- renforcement. l\\ais avant de parvenir 
hauses. Wenn Moritz sie der leichten cussion as to tl1; ~dvantages cf the aux places dc devant, elle a de.j.i 

-Bauweise zuschreib.l*),- so m,ig -dies \vedge-shapcd form of.the plan is by . tellernent - perdu de sa force,' que. 

~~~~I ni~ht~e:U~:c~~eß~~:;' ~~~l~f:~; no means dosed yet. and the results ;r:~~~re·I~':f~~~r~a~I!~x:e peut pl~s 
kommt der GesJmt.Raumanordnung. abtaine.d here may be usefully applied Parmi les ttieätres ayan't sui .... i 

ein erheblicher Anteil zu, wie aus to ot~er types. rexempie de I'Opera de' Beyreuth. 
dem Gesagten hervorgeht. ct pou\-:mt ainsi se n!clamer du 
Der auf Teilbild '15 der Abbo 9 Let us assurne we' had to da wilh graupe des. theätres de Wagner,· il 
sich entwickelnde Rückwurf aus an ·auditorium- ~nclosed b)" levt.:-. canvient de eiter surtout le theätre 
dem Hintergrund des Zuschauer- vertical walls. In' this case asound. duPdnce RegenU il\unich(l899,1901) 
raums folgt für die .. letzten wave coming from the stage will be' er I.e theätre SchUler, ä Charlotten-
SitzT.ihen so rasch auf ci.n .._ _ bourg (1905-1906). La grande faveur 
Urton, daß er nicht getrennt wahr. propJgated as IS sk_etched m illustration. dont jouissent ces, theiitres depuis· 
genommen, sondern nur als _ Ver- ~ 1. These sketChes ha\'e been made. leur existence, peut bien etre due 
start\Ung e.mpfunden wird. Bis er dnematographically with the help of d'abord ä. ce que les jugements. ne 
aber die vorderen Sitzreihc,: erreicht, an apparatus described in apotller .sont pas elos sur I'lnfluence de Ja 

*) E. Maritz, ·O.:1S antike Theater. 
Berlln 1910, Verlag E. Warmuth, 590. \ 
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hat. e_r 5.chon soviel an Starke.einge- place. 1) From technlcal reasons in construction .fondmentc1le en aforme 
büßt, daß er trQtz der .Versp.:1tung . t.·:- . de coln, et ensuite.B ce qu'on a 

.. nlcht . .m·ebr lästig z~ fallen _vermag .. exp~~lmen nlg the flr!it .system_ or ·tenu ingenieusement _campte .des 
. ~'a\'~s is immediately followed by a conslde.rations emises au sujetd'autres 

Unter den Theatern, welche an das secand system, wh ich is less dlstinctly types d'edifiees. 
Bayreuther festspielhaus anknüpfen, 
und daher mit diesem zusammen als pronounced, but has the ad\'anbge SuppasoLts tout d'abord que nous 
die· Gruppe der Wagnertheater be- o.·c1earer form and i~ better fit for eussions l.lniquement ~ faire J.vec une 
zeichnet werden können, sind haupt- absen.'atton. Closer inspection shows enceinte de spectateurs entouree de 
sächlich 'das Prinzregenten theater in parois verticales lisses, une onde 
München (1899-1901) und das Schiller· that the primary wave is followed partie de la scene suivra le chemin 
theater ·In Charlottenburg (1905-1906) by a reflecllon from .. eh. side~wall_· visible sur la serie d'images ci-contre 
zu nennen. Bei der großen Beachtung, (Fig. 11). Les images ont ete prises 
welch~ sie seit ihrem Entstehen ge· Kot to be negleded the augmentaiion au moyen de I'appareil. cinemato
funden haben, mag auf sie noch be· of sound ~y interference at the -gr~phique pour endes, decrit .ä. une 
sonders eingegangen werden, zumal pointwherethewa .... es meet eachother. autre place. ~J En les e:<:aminant, on 
über· den Einfluß der ke:ilförmigen ne doit pas se Iaisser tromper par le 
Grun.drißgestaIt das Urteil noch A hearer In thc middle row will faif que pour des raisons techniques 
keines_wegs·abgeschlosse~n·"ist und die perceive the sounds reflected from de I'essai, Je premier 5yst~me-i:l'ondes 
einschlägigen Betrachtungen auch auf est Im·mediadement suivi d'un second. 
andere Typen sicngemtfß An~endung the side wall consider~bly later 1han Ce- dernler se· manifeste molns 
finden. . the primary" sound. But a Iistener energiquement, iI est vrai, mais iI a 

l'av<Jntage d'~tre phis clair et plus 
p.ur dans' sa forme, ct de se pr~ter 
p~r suite taut specialement d !'examen. 

Nehmen ·wir z~nachst an: wir h.:Itten 3t the end af the :?W of seat~,. near 
es lediglich mit 'einem _ von glatten the side wall, recelves the ßlrectly 
senkrechten Wänden ymschlossenen reflected sound alm ost at the same 
Sekfor als Zuschauerraum zu tun, so Si naus ob·se~vons' de 'plus' pres son 
\~ird· elne'von der Bühne ausgehende time as the primary sound, but the parcours, nOus reconnaissons qu'a 
Welle den aus nebenstehender Bilder- renecHen fram the opposite w;11 Tonde immediate pr02"ressante se 
reihe (Abb. 11) ersichtlichen Verlaui reaches hirn all the later. This may raccorde chaque feis une repercussion 
~ehmen. In· der Betrachtung venant des parais laterales. 11 y a 
derselben darf man sich dadurch lead to disturbances. This explains, Heu ici de remarquer le renfor~einent 
nicht irre machen· lassen, daß aus that in the Worms Volkstheater produit au point d'intersectien des 
technischen Ursachen des Versuchs' ondes p~r· I'interffrence ou par une 
u·nmittelbar hinter dem erst"en Wellen- (1887-88) a dlsagreeably aug"mented' vibration. Les repercussions· des 

. system sogleicl1 noch. ein zWeites ~ound was perceiyed on thc sides of 
folgt .. Letzteres spricht sich zwar the wedge·shaped parQ~et and that 
we~iger kräftig· aus, hat. nb er den 
Vorzug, daS ·es klarer und rehler .in the Prinzregenten theatre sufiered 

der Fonn is! und sich dahe.r ganz from harsh reflect~~ns. Attempts of 
besonders zur .Beobachtung eignet horrection b)- • change 01 the 
Prüfen wir seinen Verlauf näher, so 
erkennen wir,· daß ·sich an die fort- proscenium were of Jittle effect. In 
schreitende unmittelbare Welle je the Prrnzregenten th~tre the lower 
ein Ruckwurf von den Seitenwänden 
her anschließl Zu beachten ist da- part 01 the wall .is not_ perfecty 
bel die durch Interferenz oder Ein- straight, but _interrupted by weak 

~chwingung sich ergebende Ver·. projections. This has not much in
stärkung am DurchschnIttspunkt der 
W,eilen .. Einen in der Mitte der fluence on the total effect of sound, 

. Sitzreihen befindlichen Hörer er-

parois laterales ne parviennent ä un 
spectateur place au centre de la rangee 
de si~ges qu'un ~rtain temps seule· 
ment apr~s le san immediat Mais 
si ce spectateur se trouve a I' extremlte 
de la rangee de sieges. c'est:ä-dire 
pres d'une paroi laterale, iI per.;oit 
bien la repercussion presque en 
m!me temps que Je son primitif, 
mais la ff!percussion venant de la 
paroi vis-a-vis lut"arrive d'autant plus 
tard. Or il peut cn resulter des 
troubles. C'est po ur cette raison, 
par exemple, qu'au theatre populaire 
de Warms (1887-1888), un fort echo 

reichen dieRilckwürfederSeitenwände 
erst geraume Zeit nach dem unmittel
p~ren Schall. Befindet sich aber der 
M~fe~ ~~ ~~~ d~r ~eih~, ~lso rJahe 

1] J\lichel: On the acoustic qualities *) Michel. Acoustique des grandes 
·salles. (Hörsamkeit groBer Räume). 

of large spaces. Braunschweig 1921. Brunswick 1921. F. Vieweg Cl Fils, 

V~ewe~ and sons. ~diteurs.-
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eln~~- Seit~~\V'and. s~~ er~ält er ·zwar considerlng the considerable lenght se -produisit _ aux Places'·~si~:;es 'sur. _ : __ 
den Rückwurf derselben nahezu gleich. les -c6tes du p<lrterre en forme de 
zeitig mit dem Ürton, aber ·':on der of the sound·waves (up to 20 m) -coln, cl qu'j, l'ou\'erture: du 'th~.1[re ~ 
gegenüberHegend.~ll.\Vand __ er(eicqt whieh <Ire not affected -by".sligh~ ßu __ Prince )~egel)t. ~e(~pl~!rjles+ 
ihn der Rnckwurf um so sp:ller-, Und s'~leverent sur la durete des -r~pc:r. 
dies kann zu Störungen Hihren. Damit projedions and urieven levels, DUfe- cussions I,lterales. Ces plaintes" 
erl,l::lrt es sich z, 8., d<lO beim Voll\s- ~ rentl\" In the ease cf the upper part' donnt'=rent Ileu ä un remanlement de 
theater in Worms (1887-18S8) auf I'inst::Jllatlon du Pfoscenium, mais sal)S 
den seitlicllen Plätzen des keilförmig of the u'alls, interropted by arches qu'on pnrvint ä supprlmer p.Jr la 
-<1ngelegten P.i3rkett~ stJrl\~r, Nachhall "" . nnfluence def.worable des p3ro(s 
auftrat lind daß bei Eröffnung des of larger dImenSIons In ,componson laterales. Le trace pas completement 

Prinzregenten· Theaters über ha~te to the \Ya\'e length, In consequence rectilignc deo la partie inferieure de 
Seitenrflckwür[e gekl~ill. wurde. la paral, OL' lile~lre du Prinee Regeni, 

- , __ I~'" I the reflected wa\'e is no more uni- farmee de panneaux legerement en 
Letzeres gab zu e}i1;:;(· baulichen s<l.illie, est SOlns importance paur I'effet 
Änderung de.r Proscenium~nlage Ver- form and cl.ear in shape, bu~ i$ d'ensemble, car \'U La gr<lnde longueur 
anlOlssung. allerdings ohne daß damit reso(ved into a number of little des ondes sonoreS, qui peut atteindre 
der ungünstige Einfluß der Seiten· jusqu'a 20 metres, chiffre rand, les 
wä~de ausgesch<lltet werden konnte. waves (JII. 12) w~ich taken together p'!tites inegalites· et les saillies peu 
Daß -im -,. Prinzregenten,:Thcllter der -caiinot~-have' 'as-'much ·-'distllrbina -prononcees -ne -jouent aucun rOle,~1I 
untere Teil der Wand nicht voll· . 1:1 en. Vil tin peu differemr'nent 'pour la 
sttlndig gradJini&,durchläuft, sondern effect as a W<lve reflected fram <l partie sup~rieure de la parai, ca.r iei. 

durch schwach vortretende- Lisenen level sldewall. Therefore It wo-uld les _ surfoces sont forme~s-"·par 'ßes 
gegliedert wird, ist ohne Belang hin- niehes cintr~es, qui. possede-l1t· d.4jil 
sichtlich -der Gesamt\Vi~li:ung-: denn hal/e .becn advanlageous to lead the des· dimensions_ relativel1)ent ':.consi
bei der großen Ulnge der Schall- _derables- par rapport ä la longueur 

_ wellen, sp.ielen 'geringe Un- arches down to the foot of the des -on des. L'onde de repercussiori 
. ebenhelte-n und Vorsprünge 'kaum sidewall. A glance a~ iII. lq sh~ws produite alors n-e montr'e plus une' , 

- eine Rol1e.-': Beim oberen Wand teil ligne uniforme bien nette, -mais· se 
sieht die 'Sache schon elwas anders howe .... er, that the Bayreuth slde, subdivise en une quantite de petites 
aus, weil die flächen hier durch walls disperse the sound much quicker ondes (Fig. 12), qui, 'dans .Ieur .en~ 
Bogennis~he'n gegliedert sind, welche _ • semble ne peuvent pas d~ longtem'ps 
schon verhältnismäßig beträchtliche anst more effecUvely. exercer un effet ·aussi troublant -qul! 
Abmessungen gegenüber der Wellen- ~-t.. .I'onde renvoj"ee d'une paroi "laterale 
lange besitzeri .. Infolgedessen zeigt plane. II~ eüt done eie pratique ·de 
die sich hier ergebende Rückwurf- In tIle Pr.inzregenten theatre an pro-Io,iger les .formations' en __ niches 

'\velle nicht mehr eine einheitliche ,. ' .. jusqu'au bas de la parei ~1j1terale. 
klare Linie, ·sondern sie wird In zahl· especlal dIsadvantage \les In the fad, Un coup d'ceil sur la figure.10 .montr~, 
reiche kleine Wellen aufgelöst (Abb.ll), that, the soundwaves striking the· il est -VIai. que les Iourdes parais ,51U 
die In ihrer Gesamtheit lange nicht ," . theätre de Beyreuth dispersent le son 
so störend iu \yirken vermögen, wie nearly leyel wall are reflected encore ,pi~s vHe ef plu~ fort~ment. 
die von einer ebenen Seitenwand 
-zurückge\vorfen~ Welle. Es wäre dlrectly Ja the seats, whi,le those 

daher zweclgrläßig ,gewesen, die waves striking the upper part of the Une particularite trl:s desava_ntageuse 
nischenJd:.igen Gliederungen bis zum au theätre du Prince Regent consiste 
fuß der Seitenwand herunterzufUhren. wall are ·reflected oblique'y upward en ce que les endes venant frapper 

Ein Blick .auf Abb. _9. zeigt aller· and reaeh the listen er on"ly on a In partieinferieure de la paroi presque 
dings, daß die Bayreuther Scherwände plane, sont renvoyes immediatement 
d·en Schall noch viet rascher· und ,round-,<lb~ut way. from the eejlin'p:~ sur les rangees de sieges, penda,nt _, .~. ,: 
stärker zerstreuen, In ~consequence they are weakened que les ondes tombant sur la partie 

superieure garnie de - niches,- , 
are no more o_f rayonnent obliquement vers le haut, 

Just the lo\ve/.et par suite ne peu\'ent pa r . ..-e,n ir 
11 aux spectateurs qu'un m~yen dun 

P<lrt of" the wall $cems to be the_ ~detour pilr Je piafond. Mais en vertu 

Besonders ungünstig Ist beim Prinz- however· and 
regenten theater, daß die a~f den nahe· disturblng effeet. 
zu ebenen unterenWandteil treffenden 
Wellen unmittelbar auf die Sitzreihen 
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zurückgeworfen werden, wi:ibrend die- seat of the danger. This need not de leur va-et-vi~'nt r~pete, eil es 
jenigen Wellen, welche auf den mit n'arrivent que relativement affaibIies. 
Nischen ausgestatteten oberen.\Vand- exclude tha~ the original proscenium el ne sauraient dOflC avo!r d'effet 

teil enUallen, schr~g n~p oben aus- wa~ in~ufficie~t ?ncl was improved racheux sur Je spe:ctateur. Le plus 
-'strahlen 'uo"d daher-nur auf dem Umweg grand danger semble par conscquent 

überdieDeckeden Hörererreichen kön- by the second construction. resider dans la p;utie inferieure de 
neo. Iofalge des mehrfachen Hin- und 1a 'paroi, ce qui n'exclut nuilement 
Hergehens kommen sie aber nur \"er· que Ja disposition primitiye du 
h.:lltnismäßig geschw!icht, also kaum proscenium ait pu ~tre defavorabh!;-
noch störend .:!Ur den Hörer. GerZlde The e~periences made in the Prinz- non sans .n"oir subi de san cöte un 
der untere Wand teil scheint demnach remaniement, d/ou. une augmentation 
die Hauptgefahr in sich zu bergen. regenten theatre, were utllized in de lieffet de sonorile total. 
Dies schließt freilich nicht ~us, daß 
auch die ursplüngliche Proskeniums. Ihe Sd)iller·thealre. An approach to 

anlage 'ungünstig gewesen sein mag Bayreuth was made by placing the 
und ihrerseits durch den Umbau ver-

Les phenomenes acoustique detavo
rabies constates au theätre du Prince 

bessert wurde, was darm zur Hebung embracing side walls paral!el to cach Regent, engagerent pour 1a con-

, der gesamten Sc~all\\'irk'ung beitrug. other, not obliquely, following thc struction du theiltre Schiller ä revenir 
Beim Schillertl~eater wurde Infolge au systeme de Bayreuth, cn ce sens 

.. der im Prinzregenten theater beobach- ~edge-Iike shaee of the auditorium que Ies parois d'enceinte lat!rale ne, 
,teten ungünstigenSchallerscheinunge'n (TI!. 13). Projecting Tittle side walls sont pas ad.:lptees obliquement ä la 
wieder insofern auf Bayreuth zurück- forme en coin de I'espace reserve 
gegriffen, als die seitlichen Um- were added, but their eHect was aux spectateurs, m.:lis sont disposees 
fassungswtl.nde nicht schrtlg der parallelement les unes .lUX autres, 

~ Keilforrn des Zuschauerraums 'an- dlsappointing owing to thelr less (Fig. 13), On a egalement ,construit 
gepClßt, sondern parallel zueinander happy construdi!?n compared with des parois lourdes, mals\ Jeur force 
gestellt wurden Auch hat man n'Hant pas Bussi grande que celle 
Scherwande eingebaut.' Da diese Bayreuth. These fundamental fauIls des parois de Bayreuth, leur effet a 
aber nicht so kriiftig wie in Bayreuth of the plan could not be remo\=ed by -d~~ les esperances fondees sur elles, 
ausgebildet wurden, blieb ihre Wir- et ce defallt fondamental n'a m~me 
J<ung hinter den e,rwartungen iuruck \ .... ooden panell1ng, cefllng-relief' ete. pas pu etre coinpense par les mesures 
und es konnte dieser Grundfehler der rapidement prlses, teiles que' le re
-Anlage nicht' durch 'die alsbaJd er- Such artifical roughnesses are practic- v!:tement en bois des parois IJtera1es, 

griIfenen Maßnahmen, ~vle Verklei- 311y 01 Iittle effect for the dispersion les cannelures des surfaces crepies', 
den eier Seitenwände mit Holz. I'abaissement et les relief~ du plafond, 
Riefen der, Pu~flächen und Tiefer- of sound, The Jarge soundwaves En ce qui concerne ces sortes de re-
legen und Reliefieren der Deck,e aus- simply glide ov~r the slight un- touches artificielIes, il faut bien se 
geglichen werden. Bezüglich der- reprtsenter que Je fait de Ja rugosite. 
artiger künstlicher Rauhungen müssen' evennesses, without being much _au de la douceur polje d'une surface 
wir uns überhauptgegenw.1rtig halten, ne joue aucun rOle pour les parcours 
daß 'für den Wellenverlauf die Tat. 'aHected. Poelzig was therefore right des ondes, Les grandes ondes sonores 

sache, ob eine Fläche rauh oder glatt In his treatment of projectJons in the glissent slmplement sur les rugosites 
gehalten ist, keine Rolle spielen kann. ou sur les granules d'un crepi sans 
Ueber die kleinen Unebenheiten einer ceiling of the Salzburg-Festsplelhaus, en !tre sensfblement influencees, 
Riefung oder· einer Putzkomung wh ich he planned. ~ We always come C'est pourquoi dans san projet de 
gleiten die groBen TomveiIen einfaoh salle des f~les ä Salzbourg. Poelzig 
hinweg,- :ohn'e 'merkbar be~influBt zu to, the same result, the s~l1nd 15 a forme avec juste raison le plafond 
welden_ Mit Recht hat daher ]?oelzig de saillies en manie re de scies. Nous 

-hei seinem Entwurf für ein festspiel- principally affected by the form and sorrlmes donc toujouTS ramenes ä la_, 

'haus in Salzburg die Decke ganz the ~ize of a buiIding. Rough le\'els constatation que laforme eÜagräßdeu-r 
kräftig mit sägeartigen Vorsprüngen d'une saUe foumissent la mesure du 
gegliedert. Wir werden also immer mity dimfnish the strength of sourid- parcours des endes sonores et de 
wie~er darauf hingeführt, daß ledig- waves, without being able to alter leurs rep!!rcusslons. Les rugosites 
lich d::~ form und die Größe eines don ne es 3UX surfaces ne jouent en 
Raums fQr 4~n Verlauf' ~~~ Schall- ~~e~r directi~n., ~out cas un rOle q~'en tant qu'elle~ 
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wellen' un-d '-Ihr~r R.ü~kwarfe maß: Ir" "rariks are' -added to an amphi- peu\"ent contribuer :~il" dlminuer- la ' 
e:ebend. '.sind~.. FI·t!.chenrauhun.gen f d' d .' .. -...... - - .' , - _'thealrical auditorium, the rea50n~ are " ~rce - on:'5 SOIJo:res __ .·prcd,uites, 
$pielen -allenfallslnsoferif eine Rolle, imprimer ä ces demleres t!"ne autre 
als sie dazu beitragen !,t!nnen, die of an aesthet· techn'cal.:1t re 
St.1rke auftreffender SchaUwellen zu JC er a I n u , \'oie, une autre direction d'etendue. 
vermindern, ober ohne dilß sie den as in the "Volkstheater" of Worms, I Si d,:ms un thMtre o~ I'enceinle des 

letzteren einen anderen, Weg .. eine or of a IDeal nature, as in the Weimilr spedateurs est dispasce en amphi-· 
Andere Ausbreitungsrichtung \'orzu- th~atre, on agence encore des rangs, 

. schreiben v~r;nöchten. theatre buHt 1906-1908. Thc acoustic e'est par des consider·aticins d'ordre 
Werden in einem mit amphitheatrali conditions üre howe\"er not different architeclural ou. d'or,dre technique, 

in their basis ·[rom . the one stated - camme au theätre poplIlaire de Worms, 
Oll bien pour des maUls de necessite 

. schemZu5chauerraum versehenen The
aterauchri&ahRänge angcordnet,so ge
schiehtdieSi.htwederaus raumkünstle
Tischen und1lheatertechnischen Erwa· here. loeale, comme au thea,tre de la cour, 
gungen wi~beimVolksthc:aterin\Vorm5 Finllly tbe influence of the stage- ä Weim_ar, co~slruit de 1906 a 1908. 
oder aus örtlichen Erfordernissen wie 
bei dem 1906-1908 erbauten Hof~ setting is to be 'considered Awnings, Mais cela n'apporte pour l'acoustique 

:theater in \Veimar. --für, die Hörsam· cuit.alns, -coulisses 'arid soffits -ha-ve a aucun, poin.t ße.'·.:ue_I:l9~.y'e-,!u ~aPi'ble -.. .-
keit werden dadurch aber keine Oe- de modifier I'c:tpose _qui p-recede. 11 

'sichtspunkte beigebr~cht, die elwas dampening effecl. A SOILd backgr~und, y aurait Heu finalemen~ de _m_e~.tianner 
besond~"rs Neues gegenüber den vor- ';Rundhorizon-t"· ete. ('traces of whrch !'influence de ·Ia c:onstru~tiön de la
stehenden'. Darlegungen bedeu~eten. 

Sch-lieBlich \vAre 'no.ch der Einfluß occur al ready in Dresden I i3S and :::~i:~es D:tS 1~:n:~;~~~senene.t:;I~' .~~~ 
der .Bühnenausstattung-zu erwähnen, . -" . . 
Storfbehänge, sowie ,Kulissen une;! War5a\ ... ~ 17-18) increase .. the dinger ~f un effet de sourdine '.-tres fort. Av.ec 

Soffite.n aus Leinewand wirken stark· ech?'~, ~~. exaggerated !ei~f~:cement un fond de th'eätre' f"L"(e, ·un horizon --
·seh;1!dämpfe~.d: Bei festem Hinter: drculaire on. all.tres ag~ncem~nts dont.-
grund, Rundhori~ont und dergJ., of ·the sound. On the other hand naus. trouvons deJä -des precureurs 

wofür' sich Vorläufer bereits im Jahre structural parts .of this kind have en 1738, a l'Opera de Dresde, puls 
1738 im Dresdener Opernhaus, dann r 

_1748i~,OpemhauSzIJWarschau.finden, jr..'tendency .to resonance" especial!y en'1748, ä 1'0pera .de Varsovie'.,le 
ist die Gefahr von störendem Nach-·· . danger d'lln echo un1sible ou m~me 
hall- oder sogar' Echo· nicht ausge- the solid wooden decorations used d'un echo quelconq-ue n'e,st nullemenl 

schlossen. Andererseits neigen 'der- with preciJ!ection at present. 
artige ·Einb?l:1te~ in gewissem Grade 
~u Mitschwingungen. Ganz besonders 
gilt letzteres von den, neuerdings 
beliebten festen Dekorationen aus 
Holz. -

, 

~r:arte. D'autre part, ~es constructions 

de ce gen're ont t~ujours une .tendance 
aux .vibrations. Tel., "est surtout le 

_ qui jouissen't d' une fa veur toute re:ce:nte. 
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Noten- u" Bücherbesprechungen 

Neuerfcheinungen auf· dem Gebiete der englirchen Chor
literatur 
Ne\v publications in English Choral Literature 
Musique chorale anglaise. (Recentes publications musicales et litferairesl 
Von Dr. HUGO LEICHTENTRITT 

Ueber das englische Musildeben haben The music-Iovers of the continent Rien d'aussi tortu que d'insuffisant 
die MusikliebhJber des Kontinents hZl\'C curiously Imidequute and wrang que les idee:; que [es am:lteurs conti
merkwürdig schiefe und unzult1ngliclle ideils of musical lif~ in England. The nentaux concernani: la vie musicale 
VorstelIungen.- Der jilhrel.lnge Krieg lang war and the barriers between anglaise. La·guerrc aYtlnt durt!. tant 
und die noch immer anll<l./tende, the nations _ still existing - e\'en· d'annees, l'eloignement des peuples 
allen Geboten -der Menschlichkeit ye<lrs .lfter the so cJlled conclusion entre eux, honteu.'\': paur toute$ les 
und der ZivilisJtion hohnsprechende of peace, thoftgh contra!)· to all laws lais de J'humanite el de la civilisation, 
Entfremdung der VOlker auch noch of humanity and ci ... ilisation _ may qui dure et durl!r2 prob~blement 
Jahrenachdernsogenannten"Friede·us- accaunt for the fact, thai only vague encore langt em ps apres la soi-disant 
abschluß" machen es -erl\lärlich. daß rumors hJve re<lched Germany of a conclusion de la p.3jx expliquent 

, man in Dr!ut5chland nur vage Gerüchte rising school of yuung English com- suffisamment qu'on n'a entendu en 
gehOrt hat von einer Jufstrcbenden, posers, abounding in t<lIents, in Allemagne que deS bruits vagues 
an Talenten. an jugendlicher Energie youthful energy and progressi' ... e d'une ecole de compositeur, neo
und fortschrittlichem Geiste reichen spiril . Harder howeYer it is to ex- anglaise, riche en talents eleves pleine 
jung - englischen Tonsetzerschule. plain, why so Iittle is known on the de frafcheur juvenile et d'esprit neo
Schwerer erk/ilrlich ist es jedoch, daß continent of an English speciality, logue. IJ est autrement moins ex
man bei uns so wenig weiß von still in practice afteralife ofcenturies: plicable qu'on m~nque chez naus 
einer Jahrhunderte alten SpezialiUIt English chorus-singing. ,wh ich in its tellement de connaissances concern;Jnt 

. der englischen Lvlusik, dem englischen special kind da es not have its equal uqe ~pecialit~ de 1a musique anglJise, 
Chorgesang. der in seiner besonderen in an}' other country, In quality of c'est-.l-dire du chant choral anglais 
Art nirgends in der Welt seines- ehorus-singing Iittle Holland comes Qui n'a pas d'egal d.:lfls Je mandl! 
gleichen findet. Das kleine Holland nearest to the English model. -Ger- entier qUilnt ä son genre particulier. 
kommt an Qualität des Chorgesangs many, in spite of her man)' excellent La petite Hollande approche le plus 
dem englischen Muster am nachsten; chonlsscs, falls som~\\'hat short. in comme superioritt! du chant choral 
Deutschland, das v.;ahrlich nichl arm the average, of the high culture of de J'exemple' anglais; fAIIemagne, 
a!1 guten ChOren ist, hat gleichwohl English part-singing and is, moreo ... ·er. bien que nullement paune de bannes 
im Durchsc-hnitt nicht die hohe Kultur curiousJy deficient in good a cappella- societes chorales, manque neanmoins 
des englischen mehrstimmigen chorusses. Under these circumstauces generaJement de la haute culture 

, Gesanges aufzuweisen und ist über~ it will not be superfluous for us, to propre au chant anglais a plusieurs 
dies- merkwurdig arq! an guten a be informed fram time to time of ",'oi:< et est etonnamment pau~'re de. 

-'cappel1<1-ChOren. So dürfte es aueh wh<l~ is happening in this field of bons chceurs a ';<IpeIiJ pardessus Ie 
uns nicht GbcrJlüssig sein, von Zeit art -beyond the channeL The present marche. II n'est donc pas superfIu, 
Zu Zeit zu verfolgen, was jenseits essay intends to dircct the attention ace' qu'iJ 'par31t, de poursui .... re. de 
des Kanals die Chormusik an neuen of musicians to some important and temps en temps Cr! que 1a musfque 
und bedeutsamen Leistungen aufzu- inten!sting new English publications, chorale d'outre-:\li!nche fait .... oir 
' .... eisen hat. Von einigen sei heute wIthont <Iny pretcnsions to comp/ete- comme represcntations nouvelles et 
hier die Rede, ohne jeden Anspruch ness or systematic choice. importantes, ;\"ous parleron:;' de 
auf Vollständigkeit, auf systematische quelques-unes enlre eIles sans avoir 
AuswahL . la pretention d'~tre complets ni d'J"oir 

choisi d'une fa~on systematiq!le. 
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Edmund HoraceFellowes: Edmund Horace Fellowes: Edmund Horace Feiiowes: 
"The English i\ladrigal. Composers" "The English Mödrigal Composers· "The English l\ladrigal Composers" -._- --;: 
(Oxford, Clarendon Press 19'21) ist (O:dord, CI.lrcndon Press 1921) is Cln pxrord, Clarcnder Press 1921) est un 
ein umfassen'des Buch fiber dieMeisfer extensive book on the m-asters of --the line universei concernant -Ies maHres - -
des englischen lvladrigaJs und ihre du madrigal anglais'_et leurs ceuvres. 
Werke. Der künsUerische Wert des Eng!ish madrigal and on theif works. La \""Ieur artisJique du \"ieu~ mJdrigal 

altenglischen .\Iadrigals ist in Deutsch· Olle knows tao liUle in Oermany :l,nglais esl trap peu connue en AlIe-
land zu \ .... enig bekannt, In England abou! the artistic \'Jlue of the Old 'magne, En Angle!erre la tr<ldition 
hnt sich die Tradition der madri- English madrigal. The tradition of de I'art modrigalique s'cst consern~,e, 

. gJlischen Kunstübung, manchen Ab- madrigal-practice has, in spite of same somme taute, et c'est seulement au 
. \ "irrungen zum Trotz, doch im Wesent- prinlemps passe que nous avons eu 

. lichen erhalten, und im \'ergangenen aberrations,been prcserved in England ä Beflin et aillems, J'occasion d'ad-
11I frühjahr erst hatten wir in Bcrlin in the main up to'the present time mirer l'art parfJit que d~ploient les 

~i t und ande!'\\.'ärts Gelegenheit, die aod last spring on!}' we had occasion "EngJish Singers". A combien <l'habi
;':'1. · ... ollendete Vortragskunst der "EngHsh iu Berlin and in other Germ:m cities tu es i/lities des salles de conccrts les 
~ Ij singers" zu bewundern. Wie vielen. to admire the finished art of the madrigaux anglaiJi:, chantes ä cette 

sonst erfahrenen Kanzertbesuc~ern, occasion, ant ete qllelquechose d'abso~ 
waren die damals gesungenen eng- -English singers·. The English mJ lumcntincollnu, un nou\'el evcnement 
Fschen)"ladrigale etwas gan~ l!nbe- drigaJ~ and motets ~ung at th~se artistique, une jouissance esthetiquc 
kanntes, ein neues I(ünsllerisches oc:casions \liere samething enUrely exquisel· L'auteur E, H, fellowes a
Erlebnis, ein 'erlesener ästhetischer unknown, a new artistic experience, (i! y a dejä quelques annees) bien 
Genu_ßI Der Verfasser E: H. fello\\'es a seleet. aesthetic pleasure to many merite du. madrigal anglais par san 
hat sich um das englische !\"ladrig.1l edition d'ceuvre:i madrigaliques ilng
schon in früheren Jahren verdient or our olherwise e..'(perienced concert-- laises anciennes en vue de l'usage 
gemacht durch seine umfangreiche goers. Mr. fellowes has already in pratique. Cette edition absolumcnt 
~euausgabe der alt englischen Ma- former years done considcJ':lble work exceIlente et extr~mement nourrie 
driga.lwerke fur den praktischen Ge- in this Hne by his comprehensive est maintenant comp!et~e par le livre 
brauch. Jene ganz \'orzügliche und new edition of English madrigals for present. On est en droH de rappel er 
überaus reichhaltige, praktische Aus- sans scrupule un des auvrages les plus 
gabe wird nunmehr durch das vor- praetical use, To this exceHent edition precieux qui aient eIe ja mais pubHt:s
liegende Buch ergänzt. Man darf es he adds now his new book. One sur J'art anden du chant .a plusieurs 
unbedenldich als eines der wert- may withoui hesitation eall it one of .voix. La maItrise Jbso!ue sur la 
vollsten Werke bezeichnery, die aber the most valuable books e\'er written m:JUt:re complexe s'unit a une e."t

die alte mehrstimmige Gesangskunst an1h·e old polyphon,ie vocal-litelatu.re. position captivante et claire. Taute 
jemals geschrieben worden sind. la prJtique artistique de l'epoque d'a 
EineI .... ollkommenenBeherrschungdes !ts distinguishing.traits.ale il complete pC!u pres 1575 jusqu'a 1625 sc deroule 
weitschichtigen Stoffes verbindet sich mastery of. the subjeet, and a c1ear, devant Je Jecteur d'une fa~on in
fessenlnde und klare D~rstellung. at,tractive manner of writing. The teressante et subtile, Tous les maHres 
Die ganze englische Kunstübung der period In Engli,sh music embracing d'un' ccrtain rang, I,es Byrc!., lesMorley, 
Zeit von etwa 1575-1625 wird in les Wealkes, les Gibbons, les Wilbyc 
'interessanter und eingehender Art about the years 157,5-16:25 is treated et be.a.ucoup (f'autres s'appr9chent d,u 
aufgerollt. Alle Meiste'f \'on Rang, here in an intelesting and detailed lech~ur pas seulement ä moyen 
ein Byrd, Morle)" Wealkes, Gibbons, manner. AJI masters of high mnk, d'esquisses biographiques et d'une 
Wilbye und viele andere werden dem Byrd, Mortey, Wealkes, Gibbons, explication intime de leurs o:.uvres, 
Leser TIilhegebrJcht, nicht nur durch Wilbye and, many others are made mais aussi par des etudes critiques 
biographische Skizzen. durch ein- fJmiliar to the reader not only- by sur leur style. Ieur technique, leur 
gehende Besprechung ihrer W~rke, ... aleur esthetique, sur leur execution 
sondern durch kritische Studien fiber biographical sketches, but also by eo pratique, L'ceuvre peut ~tre 
Stil, Technik, :isthelischen Wert, ·uber critica( s!udies on their st) .e, teehnIcal ehaleureusement reeommandee b. taus -
die Aufführungspraxis. Das Werk methods, aesthetic value, on the ceux qui veulent s'initier a: I'art admi~ 
kann allen denen aufs angelegent- proper V!ay of reproduction. The rable d'eciture vocölJe ä plusieurs 
Iiehste empfohlen werden, die sich \'oix des martres andens. Puisqu'on 
aus erster Hand über die bewunderns~ book may be urgently recomrnended peut ce.l~brer, pas seulement en 
werte Kunst der alten Meister im· to e .... erybody who desires to get Angleterre, mais aussi en france et 
mehrstimmigenVokalsatz unterrichten information from first' ha.nd on the en Allemagne la r~sur!ection dans 

252 



möchten. Da gegenwärtig nicht nur 
ln England, sondern :luch in fmnl\
relch und Deutschland die alte, l<lj1gc 
vergessene J\'lotetten- und j .... ladrig<ll
kunst i:: -dcr zeitgen(jssischen MllSik 
eine. Wiederauferstehung feiert, so 
geht die Technik und Aestiletik des 
"A\adrigals nicht nur den Historil\cr 
ali, sondern :luch die Tonsetzer [lnSerer 
Zeit, die hier, wie <luch SOlist <lll 
anderen SteHen direkte Beziehungen 
zur Kunst I:lngst \'ergilngener Ji1hr
hunderte anzuknüpfen im Begriffe 
sind. W:1ren die Nöle des .i\lusik
und Musil,bucher.Verlags in Deutsch
land nicht so groß, so sollte man eine 
deutsche Uebersetzung des Buches 
von Fel10wes befürworten. Es ::.oHte 

admirable polyphonlc art of the old I'art modem~ de I'art anden d~s 

masters. Since at present the long- moteHes et madrig;mx si longtemps 
[orgotten old motet- and madrigal- oublie, 1.:1 techniqLle et I"esthetiqlle 

du m.:Jdrigal ne tauche pJS seulement 
Mt is belng re\'ived not only in J'historien d':Ht, mais aussi les com-
Engl;md, but also in FrJncc and p05itcur:: de notre ~poque qui. iei 
Germ<1ny, the tcchnique and aesthc- eomme aiHeur::, sont cn trflin dt:: 
lies of the mi1drig.:ll bemme an ob- renOller relatiom; avec J',lft 

ject of interest not only to lhe d't~poques de:ja Jrmgtemps ccoulees. 
Si lcs mi~~res DU se debattent les 

scholar, the histori.:H1, but also to the 
editions de musiquc et de livres 5tH 

composers, who here as in same la mu~ique n'et.:1ient p.:lS si gr.:1ndcs 
other points are about to get in10 en AllemJ§,'Tlc, il se. rccommaliderLlit 
ne\\' connectioll with the art of polst de faire une trJduclion du li'o'fc de 
centuries. Ii the difiiculties of Fellowes. 11 devrJit .1ussi :mimer nos 

historiens de musiquc ä tr~nsmettre 
publishing music and music(l! lite· :lUX milietu musicalcment interesses 
rature in Gennany were not so im-

auch unsere l\.\usil\tJistoriker anregen, mense, one o\1ght to recommend a 
die noch zum großen Teil ungehobenen German translation of Mr. FeIJowes' 
SchJtze des <1lt~r1 deutsch<:n mehr· booK. ft might <11S0 gi\"e an impetus 
stimmigen Liedes, der deutschen 
Madrigale und Motetten in ähnlich to our histori:1Os, to i'\tt;::mpt an 
klarer und fesselnder \Veise weiteren equally c!car and interesting synopsis 
mU:iilialisch jnleressierten Kreisen zU-, of the hidden treasures of old Ger
g~ng1ich zn machen. Unsere gc- man p.:Irt-song, motel and madrigal 
lehrten historischen Publikationen literature for prilctical purposes. Ollr 
finden dan\..: ihrer \yeltiremdcn Anl~ge 

Jc.s tresl)rs, enflluis encorc en grande 
pJrtie, dt! lied allemand ancicn ä 
plusiel!rs \"oix et des motelte:> et 
m<ldrig.:lu:\ allernilnds d'une fa~on 

egalem~nt claire et capth·.:Jntc. Nos 
docte.s pd-'lications historiques ne 
trou .... ent q~e r<lrt:ment, grclce ä leur 
disposition abstraitl! et biscornue, Je 
chemin qui m~ne de la POuis5i~re des 
biblioth~q~e5 iI la transfiguration 
sonore. 

Kaum je den Weg iJUS den Biblio- learned historic.:!1 pLtblications hardly 
~heken zur tönenden Wiederaufer· e\"er find thc. Wil)' irom the libraries 
stehung. to the concert-hall, owing 10 thcir 

11 y a taute une sl!rie de eompositlon; 
nou\"elles, . qui toutes ont paru a 
I'Edilion Cu r\\'e n &: Sons, ä Landres. 
La plus c0nsid~rable entre ellcs est 
,.The Vanity of VanHic.s'· par Granville 

Banfock. Le compositeLtr a mi5 
en musiq~:e des chapitres entiers de 
J'Eccle:iiJ5tc. Il a choisi 1.3 forme 
d'une sinfonie chorale e.n sept parties. 
11 ne serait pJS difiicile d't':numcrer 
d~s c.e~\"res chorales grandement 
superieur~s j la partition volumineuse 
de Ban tod; JU point de vue contenu, 
cil.r<lct~re, im·eOlion musicale et arf 
polyphoniquc. Malgr~ celil !'ceuvre 
de B.:Into,,;:k regorge ce particularitt!s 
interess.:1ntes d'un autre" aloi. Le 
compositeur aspire \'isiblemen! moins 
a deployer de rart contrepunctique 
qn'i1 des eiiets de sonorites. richement 
nltnncees: et ~J fil~on de se se.rvir 

Von neuen Kompositionen liegl eine 
ganze Reihe vor, <1l1e aus dem Verlag 
Curwen and Sons, London. Das 

gewichtigste davon ist Gran\7ille 
Banto&'s • The VanityofVani!ie,·. 
für zW(jlfstimmigen ~ cilppella·Chor 
hat Bantock hier ganze Kapitel aus 
dem • Prediger Salomo· der Bibel in 
Musik gesetzt, in der form einer 
stebem.'Hzigen Chorsymphonie. Es 
wäre nicht schwer,- Chorwerke zu 
nenn!.!n, die Bantocks .umfangreiche 
Partitur an Gehalt und Charakter der 
mn.iikaEschen Erfipdung, an Kunst 
der Polyphonie erheblich übertreffen. 
Dennoch hat B~ntoC'ks Werk nach 
ander~r Richtung hin interessante 
Eigentümlichkeiten, die Fülle. Offen
bar 'strebt der Komponist nicht so 
sehr nilch Enttilltung Kontr<lpunktischer 
Kunst, als vielmehr nach farbig reich 
.1.bgetönten Klan&' .... ·irkungen; und in 
der Tat kommt seine Art der Chor-

unpr~cUcal plan. 

"A whole series of ne\v choral com

positions, an of them edited by 

Curwen and Sons, London h.vc 
bcen s~nt for review. The \\'cightiest 

of the,e is GranvilleBantock's: 
·The Vanity of Vanlties·. \Vhole 
chapters from the biblical book h.1ve 

been set to mLlsic by Bantock, in 

the form of a choral s~rmphony in 

seven movements, written for twelve

part chorus a cappell:l. It would not 

be .... er)" difficult to name vocal scores: 

which considerably surpass Bantock's 

score in contents llnd C"hari'\cter of 

musi<.~ill invention, in polyphonic art. 
Ne.\"erthele:ss Bantod:'s composition de chceur donll!! des impressions 

melodiqtle:; bien rcmarqu<lbles. Elle 
has its own merits in other directions. s't!loigne beaucoup de Ja technique 
Evidently the cumposer did Ilnt care chorale courante. Deu~ sopran.,:), 
so much to m:1Ke a display of con- mezzos, contril.lt05, tcnors, baritons 
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behandlung zu merkwürdigfn melo- trapuntal art, hut rather to obtain rich 
dischen Eindruckell. Sie weicht er- effects of sound, and indeed his 
heblich ab von der gewöhnlichen manner of tre<lting the chorus leads 
Chortechnik. Je zwei Soprane, i\lezzo- to peculiarly picturcsqu~ impressions. 
soprane, Altstimmen, Tenöre, B<Jriton(!, 
BUsse machen d,1S zwölfstimmige En- It difi~rs considerJbly from the gene
scmble aus, das aber kaum jem.3ls rally <Jccepted chorus-\ .... riting. The 

in realer ZwaJfstimmigkeit erklingt, twel\'e-part ensemble is composed of 

sondern im I.1rbig durchbrochenen soprano, mezzosoprano, alto, tenor, 
SJtz Immerwährend Wechsel der 

et basses forment l;ensemble .(lD~~:"·?~~:~ 
voix Cjui ne sonne pourlaCjt :'presqu;~~~ 
jarri'nis pour ainsi dire comnle ·du6dix"':2.:;';'~ 

!~~~'r;:i~:v~~~~e~~;~~~~sc~~~~;i~~~'{~"i 

Klangfarben ermag1icht dLllch \'i~!Tach barytone, bass. Hnrdly once, havcver 
unterschiedtiche Stimmenkombinati- one hears real twe!\'e-part writing, 

eure la possibilite d'un eh,mgement ... :.~,':':~ .. 
tontjnuel dc sonorites par des co m- ,.~ ' .. ;l:.:} ~ 
binaisans de voi:< richement \'·<lrh~e·s.-··:~ ~."~ 

B:lntock a.imt: u se sen'ir de l'ac· =::<:..-=~ 
couplement d'oct.wes dans toutes les ." '.'._.:~~~ 
voix qui aident a une dl!c!amation '.~.:;.':.:"'~ 
intense. Taute la' scconde partie re~ :...~.-;~;--: .... ~ 
pose sur la eoloration orientale, ·sur -;?~;Z~~. 
un ehant chornl sans paroles execut~' :.:~;~~'l: 
tantOt .ii levres closes, t:1ntöt .su.~ les.';:;,~o~~~;:f 
syllabes "la la" 9ui servent d'accon::->j;::'e~ 
pagnement d'une me!.odie rec,it.a!!.v.~-=~:~.;~ 
mise en deux Ou trois octaves' pa- ~:'·:~_;'~~TI 

Ollen, MitVorliebe \'erwendetBantock 
OktClv .... erdoppelungeli in allen 
Stimmen, die. eindringlicher Dekla
mation dienen. Der ganze .zweite 
Satz beruht in seiner charakteristisch 
orientalischen färbung auf textlosem 
Chorgesang, teils mit geschl?ssenen 
Lippen, teil:;: auf la, la als Begleitung 
zu einer in zwei oder drei Paraliel
oktaven reziUerenden ,Melodie. l\lan 
köt:mte den ganzen Satz ohne die 
geringste Aenderung vom Orc.hester 
spielen lassen, so instrumenlai ist 
sein Aussehen. Dennoch ist es 

·möglich, ihn mit faszinierendem 
Effekt zu singen. l\:Ht groBem Oe
·sct ick kon trJstiertBJn tockS timm ungen 
und Klangfarben in ~einen sieben 
Säuen, so ·daß nirgends <las Gefühl 
der Monotonie aufkommt. Meister
lich in der Behandlung der Stimmen, 
der Harmonifn und KI:1ngfarben dJS 
kurze Intermezzo des vierten Satzes: 
im·merwährender Dialog einer .Solo
stimme mit dem antworte'J.den Chor, 
eine Art Litanei, Responsorium. Auch 
an packenden Höhepunkten, krait
'IIoHen Akzenten fehlt es nicht an 
rechter Stelle. ·Das GJnle ein eigen
artiges, mehr malerisch als architek
tonisch emprundenes Werk. Dem 
Chor stellt es allerdings außerordent
lich schwierige Aufgaben. 

Aus Shelley's berühmter .Ode fo 
fhe West Wind" h',t Cyril 
Jenkins einige, der j\\u,ik beson
ders entgegenkommende Strophen für 
Chor und Orchester komponiert Es 
ist so ein kürzeres Chorwerk zustande 
gekommen, das an glanzvoller Klang
\\'irkung, lebhaftem Ausdru~k der 
wechselnden Slimm':Ingen und ge-
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~:I~~;~'e ~nl'~~c~:~~i~~s~:njsO-~~ -t~f:~- .~;~~~~ 
y changer, teIlement san asp-ect e·st'.~:::.~~~:.~~ 
instrum enta!. Malgre cela .-lI ~. est -;: ~-;.~~ 
possible de le ch:wter ·ävee un' effet":::-/~3~ 
fascin.1nt. Bantock met en contraste ;;;:::.::'~,:-;6~ 
dans ses sept parties a\'fe· .t<1nt .d'ha •... ~:;'~i~X·Y~ 
bilete les expressioDs et. sono~it~s .~;-:--;-;;,:;:si 
qu'an oe ressent jarn:1is de la - . . -_. 

tonie. Le traitemen·t ._·::d.e~;s~-:·~ .~. ~>~~A;;:;';'~;;~ 

the twelve parts rather serve for 

obtaining a large number of frequently 

changing combina~ions of voices. 

B:lI1tock makes frequent ase of octave

doubling, in orde.! to give ~ore 

ene.rgetic accents to the deelarn.ation:. 

The second movement is alm ost 

entirely b:1sed on vocalisation without 

text-words, partl}" sung with closed 

Iips. partlyon syllables like la, la, as 

f1ceornpaniment to a recitati .... e-melodr 

in two or three par:1l1el octai:es. A 

sound effect suggestive of oriental 

loeal-colo.lr. The whole movement 

mighl be pI.yed by Ihe orche,lra 
without the least change, so _ instru· 
mental is its aspect. Nevertheless it dialogue eontinuel 

is-f,~ssible to sing it with fascinating~ .repliq~e; eSIPlcc~ 
, .ponsolre. ., ne 
effect. _With great skill Bantock plus aux ·bons 

obtains contrasting imp .. ~ssions and culminants, d'accen~ 

calour-effeds, so that hardly :1nywhere 

in the se ... ·en movements monotony is ;:~t%~ntll 
fell The four!h part is a short inter- au chceur 

melZO of masterly treatment of voiees, nairemenf· 

harmonies and sound-coloms: con

linued diaiogue of • solo-voi« .nd Cyri( Jenhlns·. 
UIe chorus, responding in the manner chceur et orchestre-.quelque:s· 

of a IHany. Resounding dimaie~: p3rticuliere:ment eapaQles ä ~tre .. 
. en musique de: Ia. celebre ... Ode

powerful aecents are not lacking _in the west wind" de '-::>n"lIe.y:~o:u 
Iheir proper pI.ce. In, tts .nHr.ty 
the: whole work is thor . .iughly indi

vidual, rather more picturesque than 

architectural in character. Tbe chorus 

is given a task of unusual. difficulty. 

Cyril Jenkins has composed 
several fragments af Shelley's famous 



~-

\ 

drungener ÖestaIt_ung- hohen kün5ti~
rischen Anspruchen standhält. Die 
MlI~ik njhert sich in Ihrer Haltung 
der R,ichard Strauß'sehen Weise, ohne 
daß man gera.:!\;-van zu weitgehender 
Nach.:lhmung reden könnte. Im 
G~gensJ.tz zu Bantacks Partitur wird 
hier nicht \'ersucht, im ChOfsatz neue 
i\lethoden der Wirkung anzu\venden. 
Jenkins halt sich nicht an zweifelhafte 
Experimente, sondern an das dur~h 

lange' Erfahrung Erprobte, das er 
aqerdings durchaus sic~er beherrscht. 
Auch die Gegenüberstellung von 
Chor und Orchester, die klanglichen 
Abstufungen, die wohl erwogenen Pro
pqrtionen des Aufbaus weisen auf. ein 
achtenswertes KOnnen hin. 

. Wie in ~ dieser Ode, so wIrkt Jenkins 
durch den Schwung seiner Musik, die 
Temperamentsentfaltung. auch in 
einem kleinen Männerchor: "Sea 
Fever". Einige andere kleIne Kom
positionen von BantoCk, Arthur 
Baynon, Gerrard Williams, 
bieten B~lege für den Stand des 
englischen M:lnnerchorsatzes. Von 
Bantock, der mit Dutzenden von a 
cappella-Chtlren als einer der Haupt
beteiligten in den Katalogen fungiert 
liegen Bearbeitungen vor: ein ~ rauhes' 
Schmuggterlied auf eine den frischen 
Seegeruch atmende Weise aus den 
Hebriden-Inseln und eine sanfte alt
englische Melodie aus Cnmpions 
"Book of Ayres" v. J. 1617 ,,0 s\veel 
delight". Beide Stücke von charakte
ristischem Klang, von der Hand eines 
Meislersgesetzt.ArthurBaynon's 
"Come gentie nlght" ist . ein an
spruchsloser, woh Iklingender ··kleiner 

Satz. Viel kunstvoller Gerrard 

·Ode to the \Vest-Wlnd·', rar chorus de;- rais~ns de psJler d'une imitation 
:wd orchestra, 'such pnrts,' ,vhlch excessive. 11 ne s'agit pas ici, comme 
seemed espccially adapted to musie. dans la canceptia.n de Banlock, d'un 
Thus a composition of medium di- essai d'appliquer de nouvelles me· 
mensions has carne into existence, thodes d'impression. Jenkins ne 
whieh llOlds, Hs own 3S regards s'attardc pas ä des e~perimenls: 

brilli:mt sound-effed, vivid expression douteux, mais \"3 carn:'ment aux 
of the vilrying moods and terse con- choses approuvt!es par une langue 
struction. The music approachcs expericnce qu'iJ mnitrise, iI est vrai, 
Rkh,lTd Str;1uss' mann er, ,,."ithout 3\'CC une sürete absoluc. Aussl l.:t \ ~ 
bccoming too much dependent oi juxtaposition dLl chceur el de 
tbis master. Differently fram B:mtock I'orcheslre demontrent des facultes 111 
the composer does not attempl ne\v r,emarquables. .. --1~~ ,I 

technic<ll methods of choral writing. Comme dilns cette ode, JenkJns agit.~lj 
He does not rely on dubious experi- par I'elan .de sa musique el p<lr le 
ments, but ratller on that which by developpement de temperament dans 
lang experience has been tried out le petit eheeur pour va ix d'homme 
campletely. The reratians of the .Sea fever·, Quelques alilres petits 
chorus to the orehestra, the weil· moree.ux de BantoCk, Arthur 
planne.d proportions of the canstruc-
lion, the general mann er of handling Baynon, Gerard Williams 
his means are a praof of a consider- sont des preuves pour l"etalon cie la 
able capacity. composition anglaise paur des chceurs . 
Similarly ns. in this ode Jenkins de va ix d·hommes. Nou:> trauvons 
displays his vivid temperament and de Bantock, qui tigure dans les 
a ccrtain breadth of style in a small cablogues comme un des plus eon-

siderables par des douzaines .d'ceu .... res 
chorus for unaecompanied male; a capella, aussi des transcriptions: 
\'olees: -Sea fever-. Söme other on rude .lied de cantrabandlers· qui, 
smaller compositions by BanfoCK, en se servant d'une melodie des 
Arthur Baynon, Gerrard Hebrides. respire rodeur fraiche de 
Williams, are sampies of the pre- Ja· mer, et une douce melodie 

'anglaise clndenne tirt!e du .. Boak 
sent stat~ of .male-chorus in England, of Ayrcs· de Ci.lmpions, de·l'annü 
Bantock, one of the.principal \vriters 1617, .0 sweet d~light·. Les 
in this field of composition (ns is deux morceaux sont d'une sono-
shown by the dozens of h~s choruses rite cnraeteristique et mis ä. point 
in the editors' catalogues) is shown de main de maitre. .Come gentte 

10 advantage by a rough "Smugglers night" d'ArthiF Baynon est une 
Song., which makes use of a petite phrase bien sonnante sans 

pretention. Le chceur pour quatre 
Hebridien melody, smeiling of the \-oix d'hommes • whither runn~th my 
sea, and by a soft old English melody, sweet heart" de Gerard Williams 
·0 sweet ·'delight- taken fram qui se ressent benucaup de l'ecole 

Williams vierstimmiger Manner- Campion's "Book of Ayres (1617.)". de l'anden madriga.l anglals est de 
chor: "Whither runneth my sweet 80th pieces. of characteristic sound. beaucoup plus d'un artisan. Egal iJ. 
hc;arl?", dem min die Schulung am cette petite pi~ce de cabinet est le 
altenglischen Madrigal deutlich an- show a master's hand. Arfhur rondeau dc Gerard Williams: • Tears 
merkt. Diesem Kabinettstückehen Baynon's "Come gentie night" are her ~eads' pour ehceur it ,"oix 
gleichwertig ist Gerrard Willlams Ron- is a weIl-sounding, unpretentious mixtes a capella. Les finesses ne se 
deau: "Tears are her beads" für vier- Iittle composition. Much more com, trouyent pas ceUe fois-ci tellement 
stimmigen,gemischtenacappella-Chor. plicated Gerrard Williams' four. dans la conduite des voix vivante et 
Die Feinheiten' liegen diesmal nicht difierenciee et leur entrelacement que 
so sehr in der belebten und diffe- part mnle-chorus: ·Whither runneth dans la liaison entre d'harmonisation 
rentierten StimmenfUhrung und ·ver- my sweet heart?", whlch in its poly· moderee el la parfaite cantabiliN des 
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-/icchtung, als in der Art, wte etne phonic. art shows c1early wha! It differentes ·parues. - i.'-ch~;rci·:I~~ 
,.neuzeitliche ,I-Iarmonik mit \·011- .o\\;es to the old E,nglish ma·drigClI. quatre voix ~a faded violet'; d'Eric- '-~." .. ;~~ 
kommener Snnglichkeit dt:r einielnen Hardl\' lt:ss valuable than this Ilttle . . --_ ............ -
Stimmen sich ~ ,·erbindet. Eric gem -i, Gerrard WilIiam's Fogg est "n-Iied dan, le g.~r~-·d~-:-- ._.~:~ 
Fogg's vierstImmiges: "A fadt:d Rondea~: -Tears are her bC.lds· for BIiahms, d'un contenu Ij~rique agr~3bl~, 
violet'· ist ein Chorlied in der Art four-part mixed chorus. In this piece du reste. G. Molyneu}: Palmer 
IIlmlicht:r Orahms'schcr Stücke, less stress is laid on the vi,"id Jnd 

übrigens .... 011 erfreulichem lyrischen 

Gehalt. G. MOl\meUl!: Palrner's 
"By thai dirn l:1ke" ist ein Beispiel 
feiner BeJrbcitungs~unsl. Mit dem 
sparsamsten Gebrauch'von Chromatil\ 
werden der s~hönen irischen j\\elodi~ 
hier dennoch aparte harmonische 
Reize abgewonnen; Auch· hier Nach
klänge alter madrigalischer Kunst. 

PeferWarlock's "CorplisChri,ti" 
schließlich bearbeitet einen ;:l1teng
lIschen earel für Alt- und Tcnor~Solo 
mit Begleitung eines textlos ~ingell

den fünfstimmigen Chor:::. Eine ähn-
· liche Praxis wie sie oben in Banlocks 

"Vanitas, vilnitalum" aufgewiesen 
wurde. Vielleicht haben die' Eng
länder hier schon Anregungen 
russischer Volkskunst nutzbar ge
m~u:ht. Der ukrainische Chor zeigte 
die Möglichkeiten dieser Satztechnil~ 

· schon mit verblüfiender Wirkung. 

Alles in Allem ergibt sich .nus diesen 

auf gut Glück herausgegriffenen 

Proben englischer Chormusik jt:ncr 

,sichere Geschmack. jene geschickte 

Hand, die beide nur durch eine lange, 

sorgsame Pflege eines Kunstzweiges 

sich heranbilden. 'Gute Vokaltraditioll, 

differenciated leading of the parts, donne. dans "By that dim lake" ~n -

than on the combinntion of modern ~chantillon de son art de trilnscrlptian. 

h:umonic effects with exccllent sing" 
'bilily 01 coch part. Eric Fogg's 

En .,1esinant sur 1.:1 chromatique, 

l'auteur Ure neanmoins de la belle. 
-A faded violet· is a part-song in melodie irl.1ndaise des chilrmes 

the m.nnner of similar pieces by d'harmanie particuliers. Jet aussi 
Brahms, of agreable Irrte e.ffect. 
G. MolyneUli: Palrner's ·B)" on entend l'echo de I'art m,drigali.que 

that dirn lake- e\'inces :otlsiderable. ancien. Peier WarloCk, . paur 

skill in the treatment af the be:lutiful lfinir, trai.te dans "Carpl1s Christi' 
Irlsh rneJody, wh ich is distingnished 
by interesting hJrmonic effects, -un vieux c~orll anglais pour con-

obtained with the leJst passible traUo et tenor solo avec l'accom

dlspla)~ of chromatics. Also here pagnement d'un chceur ä cinq vaL!, 

an echo ef the eid madrig,:1i art. chantaQt sans parales. La pr~tiqu~ 
Peter War lock in his ·Corpus cn ressemble a celle _qui se trou ... ·e 

Christi- tr~ats an old English carol dans ,:Vanitas vanitatum" de Ban"tock. 
for' (ontralto and tenor-solo with 
3l:comp:miment of a fi\'\~"part chorus, Peut-~tre les AnglaJs ent-i1s deja' Ur!! 

sir,ging without text-words: a simllar parti des intentions de \'art p~p,~~ire 

praclice to the ane pointed out abo,'e rll:sse. Le chceur ukrafnique a deploye 

in the case uf Bantock's ·Vanity of avec un effet eblouissant les po-ssi
vinittes·. Perhaps the English com-
p~·~s have taken adyantage. here'of bil~te de cette technique d:l:cri~ure. 
certain errects pecuHar 10 Russian .Somme toute ces ~chanti11ons-1ä. de 
populJr art. The Ucrain1iln chorus musique choml anglaise. demonstre'!.t 

at least has shown the possibiliJies ce goüt s.ur, eette main habile~"qui 
of this techniquc wlth surprislng ult 
efiect in its concerts in Germany. ne s'acc~mplissent que par la eure ..... 

Taken JII. in a11, these few' speetmens soucieuse: d'un genre d'art bien deHni 

of English choral writing' show that c'est de la bonne tradition votale. 

sli.iliul hand aod that cultivnted tnste:, dans Je meiUeur sens du mot. Cette 

im besten, gesündesten Sinne de~ which bath can be aequired only by tradition-la qul recherche une base 
Wortes. Jene Tradition. die um eine 3 lang, c:areful culture of a field of solide sans se 'ontenter de 13 fatulle 

sichere Basis sich bemüht, und doch art: Good \"ocal 'tradition, In· thc acadernique, ctqui, d'un espritmobiIe, 
\ . soundest sense of the term; that 

nicht in aJ.i.adem.isc~er Selbstgefälhg- ,tradition. whic:h takes car.:: of asolid vise le nou\"eau .. 

· kelt sich hescheidet, sodern beweg- basis, and yet is lar fram academic 

.lichen Geistes nac:h Neuem Umschau self"contenmenl, is looking about for 
häll the new \vifh a quick m.;",\d. . , 

c 
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Ma.xReger, cin Bildseinesjugend, 
lebens und ,künstlerischen Werdens, 
von Ad.3lbed Lindner. Verl:lg J. 
Engelhorns Nacl,f., Stuttgart. 

"," 

Mall: Reger. His youth .nd artistic Mall: Reger. 5, jeune,se et son 
gröwth. By A d a J b e r t Li n d n c r. de\'Cloppernent d'artiste d~peints pole 
I). Engelhorn's succreSSOf, Stuttgart.) .A.l be rt Li n d n e r. J. Engelhorn, 

e.diteuf, Stllttgart. 

i\achdem Reger \'00 d~r llnentwegten Br re~lctionary and progressi\'e critic:; 

Reaktion, wie .1uch yon manchen a,',ike j\lax Reger',:; bodily and spiritu.:11 
Fortschrittsmänncrn, die mit dem d~ath has bcen proclaimed zealously, 

Weltgeist auf Du und Du stehen as if these critics were on the most 
und ihn bereits über s.eine Absichten 
für die nllchsten hundert J.:1hre inter- ,intimate terms with th~ spirit of the 

Reger, bierr que roue. a Ja mort 
spirituelle dt!ja de san vlvant d'autant 
plus apr-es sa mart physiq\lI~ pilr une 
reildion indevoYilble ct par quelqL1cs 
hommes de progres qui ~C;,sont donne 
rair d'avoir, en Je tu~kant, Inter· 

viewt haben, schon zu seinen Leb- ulli .... erse <lnd had interviewed this viewe Je bon Dieu sur sesrdisposiUons 
zeiten, erst recht aber bei und n<lch 
seinem physischen Tode auch geistig 
totgesJgt \'lrurde. hat er in wenigen 
Jahren eine überraschende Aufer
stehung und Verklärung erfahren. 
Er ist im Begriff, "klassisch" Zl1 

werden, und die ihn einst bekämpften 
oder bemJkelten, bemühen sich nun, 
den AnschluD an ihn zu finden. Aus 
dem Kreise der Schüler, Freunde, 
Verehrer des Meisters, sowie der in 
j~dem Sinne wJ,hrhaH von ihm Er
regten Wächst eine biogrJ,phisch· 
!lsthetlscllc Literatur, wie sie in 
-SOlchem Ernst und Belcenntnisdrang 
anderen Oroßen meist erst sehr viel 
langsamer und sptlter gewidmet 
worden ist, und man darf sagen, daß. 
die wichtigsten Bausteine Zur Er
richtung eines dem "klassischen" 
Meister gebührenden "klassischen" 
Schriftden.kmales schon jetzt vor

-liegen oder herJ,ngewälzt werden. 
Lindners Schrift über den jungen 
Reger wird dabei . über die bio
·graphisch-historische Funktion hinaus 
grundle'geode Bedeutung gewinnen. 
Denn hier spricht nicht nur der Freund 
über den freund, sondern sogar -
welch seltoer Fall! - der Lehrer über 

spirit about its intentions during the laUes pour le siecle qui Is'amene, -
next hundrcd years, NevertheJess . Re.ger se pn!scnte ilprt=s peu d'annees 
Reger has experienced a surp.rising res5uscite et transfigure. d'une fa'ton 

assez etonnante. liest en train de 
resurrection and g!orificiltion within devenir "classique" et ceux. qui I'ont 
a few ycars. He is about to be combattu Oll denigre dans le temps 
proclaimed a "c1assic'\ and those \vho se donnent maintenant pilS mal de 
once had been his opponents, pl!ine pour ,trou\'er du contact avec 
endeavour now to come In to touch luL Du cenacle des amis, des dls

ciples, des admirateurs, du maUre, 
with his art. From the cirele of pupils, 'e.niin de taus ceux qui se sentent 
friends, ad;nirers of the master, fram reellement remplis de lui en taus 
those who have experienced his power sens pousse une ·litterature biogm
a biographical-aestheticliter.:lture takes phique. esthetique d'un serieux et 

d'une en .... ie de confession dont its rise, which in similar seriousness 

and veneration has been de\'oted to ~~J~~~:~ :~:~~~u;a~~~:s I:~t:~netn;~~ 
other great artists only much slower plUS t<1rd, et on est en droH de dirc 
and later, and one mZlY S3Y, that the que les blocs les plus importants 
building stones of <I "classical" liternr)' poue Je monumentJjtte~a.ire "cl:Lssique" 
monument in ho no ur of the cIZlssical"- dignc du maHre "classiquc" sont 

" d~j:l disponibles ou ·en train d'~tre 
master are beingprepared andcolleded amenes, Le H\"re de lindner aura 
alre:Jdy at present. Lindners book pour Jui une Y3Ieur tondamentale 
anRegers youth will in this connectlon dlJnt la portee va bequcoup au dessus 
have fund:lmental importance beyond de 13 fonetion btographlquo'J.listoriqlle. 
the biographici:!1 and histork:!} func. Car ce n'est pas seulement de j'ami 

que parJe ici l'amj, mais ·encore da
tion, Here not onl)' the friend. but vantage _ quel cas rarissime _ 
even - wh:!t rare C:Lse - the teacher le maHre de l'ele.ve qui sera a ton 

den Schüler, welch letzterer seiner- is writing about his pupiI, and finalI)' tour Ie. malt re de san maHre; enlio
seits wieder zum Lehrer des Lehrers 
\yard; hier spricht endlich, man achte 
auch, dar auf, der Stammesgenosse 
aber den" Stammesgenossen. Stoff 
und Darstellung haben also eine ge
meinsame Kemsphäre· und gewinnen 
dadurch in ihrer Gesamtheit ein 
Maximum von Treue und Ueber
zeugungskraft. Was deroberpfiilzische 
Schulmeister und Organist aus seinem 
Winkel über den landesgenOssischen 
/fleister der Töne, der sich der ganzen 

the Ba\l~rian abou( his countryman 

the subject 01 the baal( and the baok 

e.t voilä une chose digne d'une conslde
ration taute 'particuliere - c'est de 
I'homme d'unc race qui parle un 

itself have thus a common sp~ere and autre homme de la m~mc: race~ La 
thus a maximum of truth and 
convincing power 15 gained. What. 

the B~varian schooI-teacher and or
ganist has ,to say on his musical 
countryman is thus \\'orthy of seriolls 

attenfion from boeginning to end. 
lindner weites in a clear, quietly 

matiere et I'exposition poussent done 
du m~me noyan et en tirent, dans 
leur totalite, le maximum de foi et de 
force persuasive. Ce que de san 
petit coin du Haut-PalRtinilt le mnrtre 
d'ecole et arganiste a ä dlre sur )e 
maitre musicien: qui s'est donne au 
monde. entier, est pour elle - m~me 

257 

-'-" ',,:.: 



... -

Welt zu eigen gab, zu sngen h:ü, ist spread!ng, never ·tediaus, beeause 
. desh<llb ..... on Abis Z des' "ernsthaften individuilly' coloured :Gennan, witl! 
Lescns und .Ueber·denkens wert, lhat cult:Jr~ of h,eart .and of intellect, 

d'un baut a l'müre'd'une-Iec-ture -et ~~-'...::._--=-.~.:-"~? 
reflexio;1 1<1 plus'.serieu)if!. -.-.:Lind~er ~':::-_'~:'=:":~~~ 

Undt)sr - schro;:ibt in einem l\laren, 
trit un aliemand clalr, repos!!, '::Jllargi ",-- '~'.,,-;-J 

which hc has been able to ilcq1lirc 
·qui n'e~nuje jam ilis, puisque -- cet --,----
allemand e:it iiappe au coi'n pcrsonnel sich geruhig illlsbreit~nden, dabei 

niem:lls langweilenden, weil indivi- by the formal training of his profession 
duell geprtlp,tcn Deutsch, mit jener and by the catholic conicssion. He 
Bildung d~s Geistt::s und Hcrzens, has th!! courage for the insignifie<1nt, 
die ihm durch die formale Zucht 
seines Bcrufes und seines Deutsch- the impulse towards lh~ grcat, hus 
turns sowie durch die Gnade seines scli consciousness, modesty :md truth 
katholischenGlallbenslutcilgcworden. ilt lhe same t!me. Thu:i, he h3s 
Er hJt den Mut zum Kleinen und succeeded in deseribing Oll abollt 
den Trieb z~m Großen, ist selbst· ~50 octa\'o pages, how Reger's life. 
bewuDt und bescheiden zugleich und 
vor allem wahrhaft. So ist es ihm 
geglückt, al!f ill1nJhernd 250 Oktav
seiten ebenso glaublich wie ein
dringlich dJrzustellen, wie lier Lebens-

_. -baum Regers sich allS dem heimischen 
Erdreich erhob, seinen Gipfel mählich 
höher gen Himmel trug ulld, mit den 
Zweigen immer breiter die- irdische 
Umwelt beschilttetc. Besonders auf-

tree has grown from its n<lU\"(! soil, 

how it h:ls grJdually raised its top 

towards the sl.;y and has shadowed 

its surroundings more Jnd more wilh 

115. ·branciles. -Espe~i~II~' ['mporLJnt 

the chaptcrs on the three years, in 

which thc maste! i~~ th~ quietness 

of his patc.rn<ll horne in Weiden hols 

et fJ'it sentir une elevation d'esprit 
de Co:u, qui lui a ete olssurt!e par la 
discipliüe formelle de Sol vocation et 
p:lr Co:! g-d:=e dc sa foi c;Jtholique. 11 
a It! cö.:.rag.e pour It!s petits ch.oses 
autant que rt!ntrain pour les g~ndes, 
il est en m~m.:: temps CO[l' .. ·.1.ineu de 
I;.:i·m~me et modeste; vr<li avant taut. 
Ainsi il.a rt!!lSSl ä d~ciire, sur 250 
pages in $" iL peu prcs comment 
I'orbre de IJ vie de Reger a mqnte 
du sol pJ.ternel, comment iI a le\'e 
peu a peu son sommet vers le eiel 
ct ombrJ.g:~ p3r ses branches toujours 
!Jll1s 12Tgement etalees- un -monde-' 
terrestre_ T0L!t p3rticulierement in
structiis p:lraisscnt Ies ehapitres con
s.lcres, .ä -.la descriptioll des ·trois -
anne:es: que le maHre a pJssees dJ.ns 

'schlußreich erscheinen die !{.:1pitel overcome the inner ferml..-n!alion and le silcnce de 13 maison patemelJe ci:· 

über die drei Jahre, in denen der acquired that first m.a.~urity. which is \Vciden et' qui lui ont apport~ le 
i\lc.ister in der Stille des Weidener mürls.;eiilent delicieux. 3pres .Ie~ 

"'V3terliauses di~ Innere OJn.:.ng zur manifested by his op.-19-S-t The ebllilitions fermentati .... es de son' fort., 
ersten köstlicI:ten Reife austrtig, in origin of all these works is unvciled inh~rieur,cesann'ees: pendantIesquelles 
denen die Werke 19 bis 6..\. entsbndcn, by Lindner th::lnks to strange coind- naquirent les ceuvre~ ,19 ä S..\., dont 
deren Geburt uns Lindner kraft selt- denccs •.. Op to a point dose to the last, iI est donne ;i., Lindner par une 
samer Fügung bis auf dils letzte e·nt· une>$1ainab!e mystery of crcation. destinee etrangc, de nOltS developper 

,hüllbare ?eheimnis entschleiern darf. (All this is meant \;ith refcrcnce to la n:'lissance jusqu'au dernier, s!!cret' 
(Dies wenigsten:;:, was die psychu·- .' _. ' '. aucuneI!lent dc.v_oilable. '(Du mo in:; 
physischen Zusa.mmenh;lnge be,trifft; tne ps)cho·phY::'lcal connectwns,r.<lther quant .lUX rapports psycho-physiques; 
d.3s forrnan:11ytische Element tritt than the iormal, ilnalytkal moment). -l'3n;Jlyse de la forme pJr contre est 
demgeg.;:nüber ~mit Recht zurilc1,,) Valuable by the extraordinary cons- r'lngee a':ec raison 3u second plan). 
Wertvoll auch Wld von einer bei cientiousness ai the aulhor also the Precieu..'C. egalement et temoignant· 
einem solchen Autor selb:stverstJnd- chapters on Reger':; early ye~rs in d'une' canscienee comprehensi~le 
lichen Gewissenhaftigkeit zeugt!nd: d'elle·m!me, du ,reste, ehez un- tel 
die Abschnitte über die früheste Sondershausen and Wiesbaden; a auteur les chapitres· trattant de la 
Jugendzei't in SondershJus,:n.. und 
Wiesb<lden nebst al1 den werh·oJlen 
Beigaben_ des schön ausgestatteten 
Bandes: als Bildern, r\otcnbeispielen, 
Auss:prüchen, schriftlichen Urkunden 
und Liternturnachweis. Dabei ist das 
Ganze, wenngleich mit liebendem 
Auge. erschaut, doch keineswegs 

- panegyrisch geraten. Lindncr k.ennt 
auch die Schwächen des :~ler:$~hen 
und Künstlers Reger und müht sich 
nicht, sie zu verbergen. Ist er sieh 
doch gewiß, daC sein 'Held solche 
Belastungsprobe erträgt. Freuen wir 
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number cif illustrations, documents, prime jeunesse passe.eaSondershausen 
pidures, reproduc.tions of music31 et Wiesbaden, allee les annexes 
autographs, bibl;ogr3phicaI comments precieu::t du \·olume joliment - dote, 
are welcome additions to the' text. c·est-a.direimage"S, musique,sentences. 

document, ecrits et bibliographie. 
The book, though ~nspired by lo\·e" J\lalgre tout cel<! I'ceulire dans san 
is however bi~ no means a panegydc. entier ne fait pas I'impression d'un 

panegyrique bien tout soit regarde 
d'un c:eH attendri. Lindner connait 

Lindner 1\no\\'s thc personili ;1d ar

listic wc.akncsses of Rege.r ,lI1d
l 

docs 
not attempt to hide them. He is alls$; les i<:!ib!esses de Reger comme 
certaltl tl1at his hera can stand thc: homme et artiste et ne se donne pas 

de mal pour !es cacher, sür qu'il est 
light of truth, Let us therefore du fail que san heros oe succombera 
welcorne this book. It mCJns· more p.1S so~s sa charge, Rejouiss~ns-nous 
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uns .deshalb dieses Buches. Es be· th,:1n n mcre ofieriilg of thanks, a mere donc d'J\'oir se livre·l.il .Je repr~
deutet mehr als nur "Helferdienst", studious eriort. Ir, is il ~ocument, sente plus qu'un saU\'ctage ou ·un 

COllp de main Oll une reconnaissance 
JU sort POLU ce qu'iI c1 pcrmis 
d'cprou\'er dc grilndes chases. C'est 
un doclIrnent qui ne pellt·etre n~gligr 
dorena\'ant, d pardesslJ!' k marche 
un tr;1\'<1il pldn d'a..:::!ioll blenfalsnn'tc au 
point d\;:' \"ue il!stnlctian et en
r[chissement. 

I,Handre!,~hung" oder D,:lrlk . an das whrch in future cannot bc o\'erloo!.:ed, 

SchicksJI rur groDes Erieben, Es ist and c1 literilry eriart of delighrfully 
ein DofiuiTli!nt, d~s künftig nicht 
tiberschcn werdeil kann, und eine pure, elc.:;.r and rid1 eficct. 

Leistung \'011 wohltuend reiner, Dr. I\ARL I-IOLL 

klärender und bereiche;n~er :\'irkung. 

Dr_ KARL HOLL 

o 

'., 
;~t' 

Dr. KAR!. rlOLL 

Igor StrawinsRY: Rag.time Igor SfrawinSRY: R'g· time Igor Stra winsRY: Rag· tim e 
(l\la vier 2 hd.) . (piano 2hds.) J. ond IV. Chester, (Piano;i 2 m;.) CI:ez J. et IV. Chester: 

Bei J, und w. Chesler, Landon. Titel- Landon), Tille pClge by Pablo Picasso. Londres. Dessin dc Pilblo- PiC3SS0. 

blatt von Pablo PicJsso, \V'ith an incrcdiblemobilityStr.:l\\'jnsl-:y Str<lwinsl,)" s'est <I\'cntun! JVCC une 
Strawinskj' hat sich mit unglJublicher volubilite illcroyable- du. bleme deo 
Beweglichl'dt von dem falben Oe. has proceeded from toe D~bussranism bussiilnismc de ses Iru .... res anciennes 
bussianismus seiner frühen und mitt. of his earlier and middle works -

leren" Werl..:e -- etwa des ~Feuer· as f-inst. "Fell d'artifice" Or "Ras· 
et moyenncs - disans du "Fell 
d'a;tifice" DU du "Rossignoi" -

werk" oder der "Nachtigall" - fort signal" _)? the last conseql1em:es vers ks con$~ql.!e!lccs supremes une 
an die letzten Konsequenzen einer of Cl \viId, sharp.ns,steel hcteropllOny, s.lU\'nge hl!tt:rophonic d'acier. Les 

. \\:i1d·st.1hJerncn Het.erophonie gew.:1gt. Th'e humourless' pioneers of middlc~ chJ!1lpions de. 1:1' bomgeoise de 
Die humorlosen Pioniere mitteleuro· l'cl1rape centraJe. d~nues' de tOllte 
ptlischer Spießbürgerlichkeit \"ersuch- European bourgeoisie ha\"e attempted hllTnc:ur, ont, dons un combat inegal, 
ten immer wieder, im \'ergeblicl1en again nr..d ag<tin, - In \'ai!1 combJt redoubh! dc zHe pOllr c.']cher leur 
Ka.mpf um die Kachierun'g ihrer Angst against hiding their fc.}1r oi the pcm blanc dc Ja tension ä cent·mill~ 
\'or der lOOOOO-Volt-Spannung dieser 100000 volt tensio:1 of his cOl!nlcr. volts' contenue d;1ns ce genre de 
J\ontrapunktik, Str<twinskys (und et· point _ to milke Srr.1\\'insky's and cOlltrepoint, et ess.']ye eil ,·ain d.e 
was östlicher: .Schö~bergs) Werk Zu f:lire dc. I'ceune dl! Strawinsky (et, 
einer psychli!trischen Ang-e!egenheit (somewhat more tO\"ards enst) Schör",. plus tournl!$ \'ers l'orient, 'de celui 
zu machen, J\ljr liegt nichts an ihrer berg's art a m<ltter of psychiatrie de Schoenberg) um: affaire de 
Bekehrung, Mit Lust erinnere ich intcrest. I am not intereslcd in psychiatrie. Je; nie passe dc leur 
mich an die Saal-Flucht bei der Erst· maJdng proselytes cf them, With cOllrersion, Je me rnppo:!l\e avec 
aufführüng von .. Pctrouchl\a" in H.:lm· plaisij-- Jil fuite de 1.1 snlle ahurie 
burg, mit Lust .1n d.1S empörte Gejohl . deJight I think of the flight of the lorsde lil premi~re c1udition dc 
der Genier, ·die den SchOpfer des public. at the fißt perform~nce of "P~trouchk::l" ;j Hambourg, avec de
"RossignoI" ins Narrenhaus schicken "Petrouschka" in Hambllrg. \\'ith de- lices les miaulemenls des Gencvois 
wollten. Ich weiß nicht, ob der für 
ein Kammerorchester von elf Instru
menten geschriebene "Rag-time" in 
Deutschl:J.nd scl1on' gespielt wurde, 
Man wappne sich al1enfaUs fUr einen 

-5kandoL Slrä.winsky hol als Erster 
den-Versuch ri,sl~icrt, die muSiqu~ de 
la rue in den Konzertsaal zu ver
legen - nicht so sehr vielleicht aus 
purer Freude an dieser Musik, als 
vielmehr aus offensiver Haltung wider 
den Konzertsaal. Denn seinem Ziel, 
.:luf den LejerI\~sten gespielt zu 

light of the indign:1f!t howling of the revott~s qui vonlaient envo)'er l'a~lteur 
Gene\·a people, '\\:no wanted ta. send de "Rossignoi" aux petit es m<risons. 
the creator of "Le Rossignoi" to tbe ·Je ne SJis pas si I'on a dejä joue en 

J\llcmilgne le "Rag-time", ecrU pour 
petit orchestrc de onze instruments, 
Qu'on s'arme touteiois en vue d'un 
sC<lndale! StrJ\\'insJ.:y a essnye le 
premier d'iniroJuire "la musique de 
la rue" d<ln5 une s:dle de cancert -
pellt·(:tre: p;JS tel1ernent <1 cClu:;e d'une 
joie pure de cetle musique que d'une 

insane asylum. I da not know, 

whethe~ "Rag-tilile", written for Cl 

cha.mber:orchestra of eleven instru-

ments h3S already been played in 

Germany, Itwould b~ goad,' anyw<!y, 

to be pre~ared for a scandaL Stra-

wi nsl.;y has been th~ 'first one who attitude offensive vis·it-\'is de la salle 
darc!d lo tran:;fe'r "la jjl'usique de 1<1 de concerL Car i1 est iI supposer 
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. werden·, dame cr mit diese~ Rag rile" to the'col"\cert-hall, perhaps not :pUp'irloc:~.(e p:'res:e .. ,P'R':g'-,-s~ne~i~~:~~-::~~,-~~",~' .. ~,~,,~.;.~. 
nicht wesentlich- n~her geruckt sein. so li1uch tram pure deJ.ight ~n thl5 " 0;;; •• _ •• ". 

. f '1' 1 d"'lre J'o"~ Sllr les orgu.os."de Barb.<lrie:~=--::.~, GleIchviel: Alle Jazzbands dies- und. music, hut rather rom ~ppO.SI IO~ . 0 I; .. ~ 

l'enseits des' Atla!~tik h.,b, en den th~ conccrt-hnll; fOf with this rag- Ces' e~illl Toutes les jazz-ban"ds __ . __ ~~$~ 
Infemolisch,n R 11 Y 1 h mus der lim, music hc cerlainly' hos nol des ~eu.< 'c~les de I'Anlianlique n'onl .:1]1 
K ase he m m e nicht so konzen- come nearer his aim, to be played pns l.Clir pulscr cet infernnl "r1~ythme 
triert pulsen lassen, wie diese zwöli by the organ-grinders. d'estaminet" d'une fa~on aussl (:on-, -=-'_~=-:-~ 
1\1.vierseilen Strawin.ky. In oie.er All jazz·bands on lhis side ,nd on cenlree que Slrawinsky I'a faH d,ns >.'::i,~.j,: 
Musik skandiert der chnotische Wirbel thc ather side of the AtJantic han:: ces douze pages ecrHes pour le piilno. _. 

__ ', ~"i~~' einer \'on BUrgerhll1l und Herkömm· nol succceded 'in m.king the infernal C'esl le tourbillon ehaolique d'une "';1:0 
Iichl:.eit di:5pensiert~n Menschheit, die rhythm of the" bar pulsate in humanite dispensee de bourgeois'je _ __ 

In nagelneuen Autos über den Globus such cOllcentratioll <lS these 12 pia.no et de convention. qut passe le, glob~_ >2~ 
ras I, 'an der Börse rlazord spielt oder. p'ge< of Slrawinsky. This mllsic en aulos, dern;er cri en. delire; ~·'·i~.r.:~ .. :~.,.T'~~ 
in Hafenkn.eipen Black and White marks in a chaotic whii-I the pace qui joue au Ililzard a !a bourse. ?u, 0 ,.-,-.._~,~ 
säuft. Die faszinierende Klanglich- of a humanity beyond con~·entionality }eve Je coude dans les tay~rnes ~_u ' '~<:~ 
keit dieses fast nur a.uf Nonen, Se~ alld bourgeoisie~, tho~~, .peopJe, \~·ho port pour se s<louler 3V:' ?u .. bl~ck '_-: ,.:~;~ 

. kunden u. Quinten gebauten Stückes rac~ ihrough' the 'continent in bran., and white", qui sCZlndc ~a~s cette : .:-,==-;:-=: 
liegt 'in' der Relaticilät der Mo)ive, ne\v'motor c,rs. who delighl in liazard· musiquo.I;. La sonnance fascinanl. ....~~~~ 

. die, alle Augenblicke ton<ll und rhyth- pla}'ing at the exchil!1g~, or drini.;: de ce 'morceau bJsant presqu.'ex:' .. , ':::':::::1 
misch in anderes Licht gesetzt. den- Black-and-white in the sailor·s irin. dusivement sur des neuviemes, .~ ,,:;:;?';;i~ 
'noch zu. endgültiger Architeklur ge· The fdScin.ling sound of lhe com· secondes 01 quinl";" repose' sur la' . ':.:~.~:'~ 
schweißt werden. Mit dem akade- posi'tiori,- almost ~xclt1Sircly buiit on relativite des motifs qUi, t0l:lt e.n.· ~'.';~i',:' 
misch geilichten .Zollstock derJvledio- ninths, seconds .and fifths comes fro~ etant mi~ en lumihc ~h~ng~an-~~ ~'_: .. :~~":§"~ 

, krltat" an diese Arbeit herangehen ist the ever-changing relations of the ch;que- mome~t -et tonalement" c-i -::-=-_.:=:!~ 
verk,ehrl ,Man rn~ß Sinn far den motive~ wllich in spite of lhcir rh)ihmiquement, est m~anmais r~ma~- ,-

großartigen - S,lrkasmus, die über- quickly varying tonal ~nd rhythn~ical see dans une .archilecture ~ef,i~i.~iv~.,,: _ ._'. ',.:.. 

legene frische~ einer ganz u~d gar as~l ~slil1.re forced Inlo a c1early Vouloir mesur;r cetie reu~te a la' :, :·.J;:,:,f:.~ 
gelüfteten Oeistigkc.it haben~ - .Ich de~fined architecture. It wauld be ~oise Jaugee par 1a med~ocrite ~ca~' 

_ wünsche meinen ~eutschen Kame-, s~n5eless, to approach a ·.composition demique _ est absurd. '11 faut prutot: 

raden weniger Tradition. of this. 1.;:lnd holding 'the academic dvoir le flair pour Je sarcasme magot-

H. H. STUCKENSCHi\UDT inch-ruler In the hand. One must fique, la fraiche~r superieure d'une: 

I possess the sense for- the grandiose spiritualite tout-a.fait aeree. Je'sou-' 
sarcasm, the- superior freshness of ~' haHt ä mes ,ame~ade~ aJlemands u~ 
tot311y weil aired spiritua,lity. 'To peu moios de tradition. 

Lee Ornltein: Preludes. 
(Kla'Vier :2 hd.) 
Bei Schott, l\li1inz_ 

Von aller atonale~ .M~sik, die, Ich 
-kenne, 'sind diese Stücke die Radi
kalste, Z1elbewußteste. Es schrieb sie 
ein damals Achtzehnj.1hriger, dessen 
sp.'1tere Opera mir unbekannt sind_ 
Von fruher'::n er:ichlen eine höchst 
unbedeuteode .Suite russe~ und ein 
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my German comracies I wIsh. less ' H. H: STUCKENSCHMIDT 
tradition. 

H. H. STUCKENSCHJ\1l0T 

Leo Ornstein: Peludes (piano 

2 hds.) Schott, Ma)'ence. 

Of all aton<l1 mllsic -known' to me 

these piece~ are the most ra~ic.aI, 

dearest in aim_ They were written 

by a youlh of eighteen years. whose 
later wark: I da not know. Of his 

former compositions I ~ention a"Suite 
russe", of liWc linportance and a 

Lee Orn.stein Pr~l'udes (piano, 
a 2 ms). 
Chez Scholt Mayence. . 

Oe loule I. musique 'alOn.le que je 
co'nnais,' ces morceau.."t s~nt ce. 'qu'j( 
Y Cl de plus radical et conscie.nt., " 
but ä atteindre_ IIs turent ecnls " .. 
un jeune compositel1r .pe 'di:t-hult ' 
ans. Je ne connais pas ·ses 
parues apres. . , 
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dwas reiferes Heft .. Impressions -de somcwhat maturer collection: "Im

N'6tre -Dame", Die Preludes sind VOn pr-essions de Nötre-Darnc", . The~e 
einer Inneilichkeit und Konsequenz pr,e!udes ha\'e ~ profl1~dity and Jogic 

Entre les anciennes U y eut une 
.Sulte russe" denuee de taute Im· . 
portance ct un cahler temoignant de 
plus de In'aturite .1mprcssions "dc. 

des Ausdrucks, die zunächst er- of expression, which at fiT:::t seem i'\ötre.D~mc.. Les Preludes sont 

schreckend wirkt. Alle Tradition ist frightiul. Erery lr:tce L,f tradition i5 d'une emotion intcrn~ et d'une (on. 

I ausgemerzt. Zum erstenm<11 ist hier abolisl1ed. For the first time an sequenct! d'cxpres-siLJO gut effraie alt 
eine Vergeistigung und Abstraktion abslrJdio,n Jnd spiritual!t)" _ of e:"t- premier .:1bord. Tont!! tradition cn 

der Sprache gelungen, die unmitlelbar pression ~ h8S been attained he~e:. est reblltee. POllr 1.1 premit:re fols 

an den besten Schönberg CTemallnt wilich remin.ds of the best Schönberg. _ Oll a r~ussi une spiritllalisalion ct 
b nhstraction du langage qui r<lppellent 

(sein Einfluß ist wohl vorauszusetzen). 

Es gibt nur einen Vorwurf, den man 

gegen diese Musik geltend machcn 

könnte: sie ist zu ernst, Noch fehlt 

work (his influence is certainl\- n:Oti

ceable here), Onl~· one re'pr~---;1~~ 
might be made to this music: i~j is 

tao serious, lt is still lacking the 

les mt:illt'urc.s p:tges dc. 5ciloenberg 
(dont on est en c.Jmit de supposer 
J'influence), 11 n'y a qu'un seul rc, 
proehe ä faire ä certe musique; c'cst 
qu'el1e est trop serieusc, 1I lui mil!l

ihr der Wille zur fndifferenz, noch ist will of ind_iiference, it is tao mUl.:h quc encore tn \-olonte d-e:tre indiffe-

sie zu stark von Metaphysik enga- tied to metaphysics, in order to h:1\"e rente; ellc eSl, encorc tror engilgee 

giert, ,um letztgültig zu, befreien. the 1000st IiberJtillg effect. This mny 

Die Jugend des Ko~ponisten mag be the fJ'uÜ o( thc' co'mposer's youth. 

Schuld tragen. Als rein ,geistiger As a merely intel!ectual utterance 

~usdruck sind die _Stücke unerhört' these pieces are surprising!y con

uberzeugeryd, ~u.hn und stark. Am vincing. bald and strang, The first 

unmittelbarsten wirk-t auf mich das piece, seerns to 'me: thc most im

erste, Es ist völlig frei in der form, presslve of alL It is free in form, 

ohne thematische Arbeit, ohne be- wi,thout thematicdevelopment, without 

queme WiederhoJungsschJbJone und 

von einer beispiellosen KühnlicH der 

Stimmführung, Hicr kommt Musik 

zu fast sc~on räumlichen Wirku'ngen. 

Die Unbekümmertheit, mit dcr Linien 

d:lOS la metaphysiquc pom di:1ivrer 
dt!finitivemcllt, C'cst probableme,nt 
la jeunesse du compositeur ä Rlli 
en est la fall te, Les mon::eaux, pris 
camme ,cxpress.ion ~pirilue[[c, sont 
d'une persuasion, h:udiessc et force 
inalIres. C'est Je premier qui ni im
pressionne le' pius profondemcnt. 11 
est absolument libre dans lil forme, 
se pilssant de to_ut tra .... ail themattql1e, 

com'enl_ent repetitions i'lnd of i'ln un- inepriso'1nt les n!p~titions commodes 
heard of boldness of part-leading. schematiqllC:s, mais d'ul1e hardiesse 
Here music attains almost to efiects dJns la marche 'des \'o!:< qui est sans 
of space, The freedorn of motion in _ exemple. Le SClns-souci dans 1'0ppo
the P<lrts, the sublime expressh'e sition des liglles, la~orce d'c~pression 

gegenein:mder geführt v.'er~en, die force of e\'elj' molh'e are of absolute :~~~irna~s~I:::~(l1:th:~~~:e ~~ ~'~r~ 
sublime AU,sdruckskraft jedl!S Motivs ethereal and pure cffect. Uncon- Ornstein dspire tdu moins dans ces 
wirkt absolut ,ätherisch und, rein. sciously (at least in tllese pieces) morceaux) inconsciernment ci une 
O.mstein erstrebt unbewußt (wenig- Ornstcin aims towards a transcendent froideur 'transccndante qui faH transir 

taut ce qui est persopnel et ne laisse 
de 1a musique que le fait brutal. 

stens in diesen Stücken) eine: tra.ns- caldness, w~ich pelrifies everything 

zendente K3Ih:, die 'alles PersO':!liche personal and leans back -on!)' the 

erstarren und von d'er Musik nur brutal facts oL tIie rnusic. 

die brutale Tal,"che übrig laßt 

Die PnHudes sind vor' acht Jahren 
erschienen und völlig unbekannt ge
blieben. Es isl hOch~le Zeit, sie 
'öffentlich aufzuführen_ Leo Ornstein. 
der heut filnfundzwanzigj.Ihrige. ge
hOrt in Amerika (wohin er sChon'ganz 
jung aus seiner so.drussischen Heimat 
verschlagen wurde) Zu den bekann
testen jungen -Musikern, Sein Ruhm 
als Piaflist Ist u,ng~heuer, Der Kom· 
ponist bleibt natürlich unverstanden. 
Vielleicht wird- nun Europa sich 
seiner entsInnen? 

H. H. STUCKENSCH~\lD T 

The preludes h:::J\'e be:e~ publishc'd 
eigh,t yea~ ago and h:n-'e remained 
entirelj-' .llnknown, Jt is high ~time 
to P!;IY them in pUblic, Leo Orn
stein, at prcsent twenty-five years 
of age, belongs 10 the besl known 
yaunger musi~ians of Ämerica, whither 
be has immigrated in young year? 
from his horne in southern Russia. 
His farne as ~ pianist is immense, 
The composer oi course ist not 
understood. 
Perhaps Europe \vil! now think of hirn r 

H. H. STUCKENSCH,;UDT 

Les .Pre!udes· i'lyanl paru iI y a h1.tit 
ans sont restes completement in
cormus. I1 n'est que temps de les 
jouer en public. Leon Dmstein (age 
maintennot de 25 ans) est campte en 
Ameriquc (Oll, taut jeune, 11 a ete 
jete de sa terre paternelle, la Russie 
meridioOllle) pOllr un des plus connU:5 
entre les jeunes musiciens. Sa re
putation }:oiuTilC' piJ.listc est enorme. 
n est naturellement incompris camme 
compasiteur. 
Peut-~tre maintement soltvient-U de 
lui ci I'Europe? 

.. H .. H. STUCKENSCHMlDT 
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Imm"er wieder_hat es die Komponisten It has always been attractive for Les compositeurs ont ete {oujours:' ---:':~~~~:f 
gereizt, 'überkommene Stile neu zu composers to modernize older styles I tentes de renouveler les styles dejä . ~ 
beleben und mit neuzeitlichen Ele- ilnd to mi::c in new elements. Reger admis en y m~lant des eh~ments 
menten zu mi$chen. (.\lan denke an oHers a 'good example. Julius modernes. (.l\1entioT!,nons Reger).- Dans _._=.~: 
Reger.) In. st:inem bei Simroc'k er· Röntgen, director of the Amster. san op. 68a, pa ru chez Simrock; 
schienenen op: 68 a laßt Julius dam conservatolY revives the eId Jules Röntgen, directeur du ·con. 
Röntgen, Direktor des· Konser- soio·suite for vioHn in 'his op. 68.;, ser...·atoire d'Amsterdam, fait re .... ine 
vatoriums in Amstc'rdam, die alle Solo· püblished by Simrock. Its three la .... ieille solo suite pour le "jolon. )."~1* 
suite für Violine wiedererstehen. Er mO\'ements are.c1e~rinconstruction,- 11 nous oHre trois morceaux d'une' '~'''"""',T' 
bietet drei: StücJ.~e übersichtlich im even the movement entitled .bizar- structu.re des plus claires _-- m~me --~'::;{..::..f#-' 
Aufbau - sogar in einem Bizarrerie reriel< is distinguished by pure con- dans une des phrases portant Je ture ..: ..... ~~~~ 
betitelten Satz bleibt bei alt"en har· tours in splte of all harmonie and me .• ,bizarrerie" il obser .... e strictemen't la' ~:::..:.·;'2 

o h d 1 0 lEI 10 01 k . I ligne, malgre toute's les petites m~-'~.-;i:~.;;:'~ 
monlSC en un me nsc len igen· trica pecu larl ies - ma 'es occaSlona tineries tant cE:mesurequ'enharnionie. __ ~~::;'gf 
wiliigkeitendieLiniestrenggewahrt_, usc of old Dutch melodies and oi a Par.fois, iI se_ressollvient _des '.vie'u .. t..~'~ '.:::':~! 
gr~ift gelegentlich auf altholUindische theme· by -Tovey in the chaconne. _.. .. _ . _ .<. "'. 

Weise'n zurück un'd verwertet für eine The same clenrQcss of form in his solo. airs holla~n~ais et se s~rt 'pC?u~ ·une.:.. ~~:~~~~~~ 
Chaconne ein Thema von To\"e):. sonatas .op. 68~, of which I pl~ce' ~.ha~o~nc d u~ !he~e ?:.T~vey .. U~e ~_, :':~;:i~ 
KI~re Formung' eignet· auch seinen the second one highest. To violinists _strllcture p~r~._ car3cter~sc aU~~I. ses." =- :::'~ 

. ., -". soli sonates (Op. 686) dont la seconde, , So~osonaten (op. 68 b), unter denen who are mOrt~ at eilsc.lf assisted by. I ". . t·.t I -. I - . -~;i~; 
- ich d~r zweiten d.en Preis.zue~kennen ~an interesting piano accompi1~iment ~~,in Vi:I~~i;t::mp;lr ~~~Is~n~e~~~ "7u~ .. ~'?~ 

würde. Den Geigern, die Sich bel J rccommend i1 graleful, by no me:Jns., r" _., -q .... - .. - - p. t ~ ~._~:;;: 
:einer interessanten Kla\'ierbegleit~ng superficial conce.rt-elude.:· :.The •. w~.5~" ~ter:~s:nt~~~· ul~n:,c.c~m~ea!~::~ •. ..: ':.,_.{~~~ 

,:.'geb~rgen.er ~Ü~Jen,. emprehle ~ch .~lße .. of th~.\VelI.kno\\'n Hunganan :'Iollmst derais ,~Ia Guep~~,-:.'~.tu~_~" -ße c.on.cert ;~~~~;~ 
dankbare, .kelOeswegs oberflachhche ·Jene .V. Hubay (opo 18, ·1\0 2, 0 ~ d rr ~ 0 t f 0 11 d- ::0;';;; 
Konzert-Etüde Die Wespe'" des be- . . . -lh D gran ::. pom su~er ~cle .e._ u'_~':~::~ 

.. Carlo Schmldt, Tnest) .. Wl elm taut, du vlolimste hongrals bien connu - .• _':~"7. 
kan!lt:n ungarischen Violinvirtuosen Grosz has stlcceeded in his Dance. Je ri ö _d e H u bay (op::..108,_~Nr.') :<:.}~ 
Jene Vo Houbay 0 (op. 108 Noo 2, suire for piano (Uni,oe,;al edition) in Carlo Schmidt ä "J:riest)o~·,I)~ns··s~::·,·;~1i 
C~r1o SChmldt, !nest). Den er~ ifRding 'a happy medi~ni' between suite de danses po~r. le p"ian9; .. ;.:>~"~~{ 

- wunschten ~usglelch zw~schen v~r. the ol~ <1nd the -new styies.· Ir is Wilhelm Gross a su 'i~ou\'e~ __ un. ~ .}.~~ 
gangener ~nd ~,:genWjrhgc~ MUSik· composed of a graceful minu~t, _a compromis entre -1<1 mu~ique du pa~se' .- : .. :2L 
epoche .zu finden ist Wllhelm vlgoraus ga,,-otte,' a waltz witit' "ob- el ceile' d'aujourd'hui. -On.y·'trouve· . __ 
Grosz in seine'rTanzsuite für Klavier staCles" and a humorous polli:a, which un menu.et gracieux, un~ _valse.aibl~e' :; :~~ 
(Universal·Edition) geglückt. ~ie birgt gains in effectivenes by ctrtain re· d'obstaci;s ·et une .. polk~ ~ ~piefne _, .. ~ ~j~ 
ein zierliches Menuett, eine herznafte t;lrdatIons .. 'These frequent surprises, dJhumour'. "'dont _ leS ~'.~.·iit.a~d~ndi ':.' .. :'~.~! 
_Gavotte, einen Walzer mit· Hjnder~ together with the' brilli.ant pianistic soulignent encore ... Ia ha~dies~~.~~'·J;:e '.-~ _ ",,," 
'~isse~ und eine humor:olle' polka, treatment give the. mo~em ~tamp to sont surtout ces 'eotra\:e{frequ"entes, . -~.~_~;~.::; 
deren schneidiger CharJkter durch his suite .. A 0 - minor . trio by et" la phnise 'brillantc"pour '1e .piaI:lO ~-.:..;.~~ 
Zögerungen nur unterstrichen wird, Wilhelm Rinkens (rom Eisenach qui dorment -ä cette 'suife de :danseS -.. ~::~~ 
Diese ~jufig~n H~mmun?"en s.ind .es (pub!. by Simrock) sh~~s good work- - un. caractere tout:ä . .Ja~~ mod·eme.'-' -.:~~~~ 
re~t elgentlic~, dl.e vere!nt mit dem "manship, "-~ot .free howe"'er trom Wilhelm Ri~'kens (Si~rock), viyant .. :_,_:~~~i~ 
ra~::.chenden KlavlersJ.~ der :anz- academic' traits. Its special feature :i Eisenach, naus offre uo ·trio ~en ~~<:~, .. .:'~ 
relh~ das modeme G~prilge. ~erlelhen. is <1 strong melodie telJde·ncy. 'Thus re-mineur qui a une~tenda'nc'e: rna~uie ~. :";~~ 
Ge~legen, ~tellenwelse .freiliCh et\vas f 1. tbe second theme of -the nrst .vers la melodie: ainsi 1e second theme ;~~..:.~~ 
akademisch, mutet ein Do,:,oli.TriO ~ovementgains Its full <fleet onl)" d. la premiere phrase lait plus d'eI/.et o':\·~!~ 
des in Eisenach tätigen \Vllhelm at the repetition, when its broad repris. et chant~ en cantilene.par le .. ""?;,; 
RinR~ns (Simrock) an,' _das einen l:!1elody Is sung by the cello. The violoncelle; Les" phrases, du 'milieu _.;: /.~ 
ausgesprochenen Hang Zum Melo- middle-m'ovements are' of special ont le plus d'attrait, surtout c~tte ~.-:'_;'.::.;,~ 
dischen verrnt: so wirkt z. B. - das -interest: in the slow inte~ezza: phrase lente "D'un monde Iointain_u.. _~o.i:: 
zweite Thema des ersten S.:rtzes ent· "from a distant world" th.e cello is ou i1 faut baisser le violoncelh~ d'ur( .. ::" _ .. _:'::: 

~~iC!enSI~~rt:::h~~:~obn~e~~::~;~~: :~n;:C:Ii~;I~·t~::t~~:~~' .~.~;.~ ruf ~~~~esto~,. S:;s~~re~~ns~~\?:a~~'~~}'f~]~ 
. ",'_.<.-.:...;..:-- _o~,"",.,...--:t,!l 

00 .. -~t::~i:~,.·?i~f~!(? 
' .. .:. ..... ,,' 
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auss{ngen kann. Am sUrksten fesseln 
die MittelSatie, namentlich. der lang
same .Aus einer fernen Welt", wo 
das Violoncell einen halben Ton tiefer 
eingestimmt werden muß, zumal in 
d~n gehel~nis\"ol1 gehaltenen Partien. 
Alle dIese· Kompositionen erscheinen 
\vie l.lusterknaben im Vergleich 
zu 4 aphoristischen Klavierstückc.n 
des Schönberg-Adepten' Anion 
Webern (op. 7, Univers.·Edition), 
verstümmelten Musikdepeschen, die 
selbst fu; den noch so horizontal 

AU these composltlons are Iike well- composltions sont encore bien 
behaved mOdel-boys ''-in comparison mod6r6es en comparalson des quatre 

to the fo ur aphorlstic pIano-pleces morceaux aphorisUques pour piano 

of the Schönberg· pupil Anion d'Anton Webern (op. 7 Univers.· 
Webern (op.7, Universal Edition): Edition) adepte de Schönberg. Ce 
music-telegrammes still mutllated, ne sont que des dep~chcs musi
which~ mean not much short of a cales unitilt!es qui exigeat trap, 
provoCltion even fo'r those who are m~me de celul qui t~che d'entendre 

virtuosos In horizon"tal hearing. In- aussi horizontalement qLle possible. 

dividllal Iiking ISJ Lmade a dogm here, Vaffranehissement de toute regle est 
the anarchy of-·t1t!·/ autocratic indIvi- erigee en dogme, et I'an'lrchie de 

. .". 

Hörenden. eine starke Zumutung be- duum becomes the10nlylaw of mu~ical I'individu, tri!s epris de lui-m~me et 
deuten. Hier wird die \ViIlkür zum adion. (Who will at last give us devenu autocrate, dlcte les lais au 
Dogma, ~ie. Anarchie des selbst- the great musical grotesque of; aUf travall du musiclen. (Qui nous 
.herrlich- gewordenen· Ipdividuums epoch!) KaroI Szymanowski donnera 13 grande composition gro" 
zum alleinigen_ Gesetz des musl. 
k<llischen Handeins erhoben. [Wer (the Polish Schönberg) is without tesque destemps modernes!) Karol 
schenkt· ·uns nur dic große l\'lusik- doubt a more powerful indivlduality. Szymanowskl, le Schönberg po
groteske, der Zeit!] EI~e kräftigere His daring harmonie experiments are lonal5, est, sans contredit, une indivl
Indi,"iduä·lit~t ist jedenfalls Harol still supported bya slender logica] du.llteplusfortequeWebern.S.theorie 

Szymanowski, der polnische barrier: this observatlon ma~: be de l'harmonic·n'abandonne cependanl 
Sch~nberg, dessen waghalsige Har- made in his poem Kalypso traf!! his pas tout-a-fait la logique: qu'on com. 
monik sfch immerhin noch auf ein 
loses GeHinder der Logik stützt: man series "Metopen" (op. 29, Universal pare a- ce point de vue le poeme 
vergleic.he da~aufhindas Poem Kalypso Edition). Nausikaa is moreO\'er~:~ha- Kalypso des Metopes (op.29 Univers.-·" 
aus den Metopen (op. 29, Univers.- r<lcterlzed by capricious rhythms: SI, "Edition). Mentionons encore Nau
EdItion); zugleich durch kapriziöse (3/,) 3/e is prefixed as tim"e. The sleaa pOllr sa rhytmique capricie:use 
Rhythmik - als Taktart ist B/8 (J/4.) 5/8 same rich and pianistic treatment in comme mesures iI y a ('/e ',' 5/8) 

vorgezeichnet - fällt Nauslkaa auf. the "Songs of the enarmoured Nou.c:; trouvons la meme maestrla 
Die· reiche, vielseitige Klavierbehand-
Iung haben mit den Metopen die Muezzin", op. 42. Especially i.n the pour ce qui se rapporte au piano 
• Lieder des verliebten Muezzins - second song, the oriental character, dans les "Chansons de I'amoureux 
op. 42 gemeinsam. Dort ist, be- the. mixture of the melancholy, ardent, Mueizin". La seconde Chanson sur
sonders_im zweiten liede, der orien- languid and fatalisUc has a convincing 'tout porte I'empreinte bien orientale: 
t.llsch~ ·Char.kter, das Schwermütig. 
GWhende; Müd-Fatalistische über. elfecl. Everywhere an abundance la melancolle ardente, le fatallsme 

of coloratura, ".Whi~h increases the lasse y sont parfaltement bien ex-zeugend getroffen· und nirgends Ist 
an Kolbraturen gespart, die der Drlng- impressi .... eness aud is considerably primes, beaucoup de roulades pour 
lichkeit ~ des seelischen Ausdrucks· ·responsible for the" oriental flavour. rendre Jes vibrations intimes de l'ame, 
dienen .. und die e."tcitische Färbung 
derGesänge wesentlich mitbestimmen. 
Recht beachtenswert dünkt mich eine 
Violins~nate (Univ.Editlon) des ain~ri
kanischen Komponisten 'Ernesf 
BIom. der elementare Dränge Inne· 
wohnen. Wie der kleine Nonenakkord 
.zum Stachel des ungestümen ersten 
Satzes wird, dem das hartnäckige 
Wiederholen eines Motivs einen fana. 
tischen Einschl.g gibt! . Das Andante, 
zunächst ruhig und geheimnisschwer 
~ahlnwallend,f i!hrt bald zu über· 

Very remarkable a .... iolin-sonata of 

the American composer Ernest 
Bloch. An elementary impulse in il. 

accentuent encore le timbre exotique 

de ces chansons. 

Une sonate pour violon du campo-

The chord of the minor ninth I. inst. siteur americain Ernest Bloch me 

ads IIke a spur in the deve!opment of semble bien dlgne d'attentlon. Elle 

the nrst movenient, whieh receives falt montre,d'impulsions elementaires. 

fanatic accents by the obstinat"e repe- Comblen le petit accord de neuvieme 

HUon of a motive. TheAndante,at first est e=<.citant et semble fouetter la 

progiessing calmly and mysteriously, preml~re phrase rougueuse a laquelle 
later on leads to surprising ecstatic 1a repetltIon acharnee d'un· motif, 

climaJies a~d finally returns to tbe donne une note fanatiquel L'Andante 
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raschenden Aufschwüngen und 
Ekstasen, um allmählich wieder in 
die Ruhe des Anfangs zllrückzu
munden. Das Fin:lle ist mit Quarten
und Qlllntr:nfolgen und weiten lnter
yallsprüngen ü'berreich gesegnet und 
\'orwiegend auf wuchtigen Rhythmus 
gestellt. 

Erne/C Biom: Streichqu.;telt 
(t;niversal-cdition) 
Ein so lebensprühendes, überfülliges 
'Werk, daß man Mühe 'hat, die Hin
gerissenheit zu meistem, um klar 
sehen zu können. Eine bunte 
Mischung .... on StUelementen gibt 
dem Quartett ,eigenartigste Prägung: 
typisch französischer Impressionismus 
steht neben russischer Melodie, neben 
amerikanisch~elementarem Rhythmus. 
DurchiUls impro\'isatorisch entworfen 

. verliert es doch nie Zusammenhang, 
verzichtet es nie auf Entwicklung 
und Steigerung. Von unglaublicher 

',.; Konsequenz ist z. B. die Entwicklung 
des ersten SJtzes, d.ie allmähliche: 
Annäherung al"! das "Thema", beinahe 
eine D(lrstellung des Weges von 
Intuition Zur Ausarbeitung, von pracht
voiJer MüheJosfgkeit die Zusammen
hänge der einzelnen' S.3tze. Aber 
nie doktrincir, sondern stets glühend 
im Ansturm. l\1anche~, so z: B. da~ 

Pastorale, mag deutschem Ohr all
zusehr auf Klang und Wirkung ge
steilt. anderes zu 'st<lrk orchestral 
empfunden sein: Doch immer wieder 
wird die Leidenschaftlichkeit der ai
staltung, die Intensität dieses Schöpfer
willens Ober solche 1 .. leinen Bedenken 
hinwegtragen_ Kein' Zweifel, daß 
dieses Quartett unbedingten Erfolg 
haben muß, wenn es die ihm gemäßen 
Spielertemperamente findet. Kein 
Zweifel auch, daß es von der Technik 
de~ Spieler letztes fordert. Aber diese 
Erfolgsicherheit paartsich einer,groBen 
inneren Ernsthaftigkeit und ist darum 
nicht letzter Zweck, und die Virtuosi
tät wird ebenfalls innerlich begrOndet 
und .e.n.veist 50 ihre .Berechtigung: 
Eine besondere Einstellung erfordert 
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beginning. The finale is profusei)" 
flavoll~ed wHh p;ogressions in fourths 
and fifths, with leaps in wide Inter

vals, with powerful and massive 
rhythms. 

o 

_-L •. ~~;~~ 
d'nbord d'un o~doie.ment caime et >::-li:i 
mysterleu:c, s'elance bien tot en e:dasc:-:-f~~':':' 
pour ;efluer peu 4 a-peu et re\·enir.a;:~~I~ 
Jn sert~nile du commencement. -1e=-:::.?:-~~ 
finale' est riche en quartes, 'en- quintes _. 

et en interyalles g-randioses et d'un :~ 

rhythme majeslueux. 

'I -~'>~~~ 
Ernesf Biom: Strin;:- quartette Ernesf Biom: Quatuor ä c_~_' __ ~.s._, _ _ :~3j, 
(Universal edition). Universal Edition, :}_r 

This composition is so full of Iife, Voilo. une ceuvre -etjnc~lante' de vie, 
that it needs an effort to com'e to a trllculente ä un tel.point qll'on est 
clos'e inspection of its details. A force de maitriser san enthollslasme 

pOllr pouvoir voir clair .. Un melange ~'-=",,';-.-

mixture of various elements cha- bi&<,:rr~ d'elements de style .donne ci '_-=--:".!: 

racterizes .. the extremely- ·peculiar ce qU<ltuor -un "genre' ·des ·pluS--p.ili:-·~ 
style of this quartette: typical frensh ticulicrs: I'imp'ressionnisme franr;ais .. _" 
Impressionistic traits and Russian lypique se place :i cöte de la. melodie _ .. <~' 
melody,elementaryAmerican rhythms. russe,:i cote des rhythmes eh~men- ~ 

tairement americain~. J\lalgr~ son' ~::: __ ,_~~.~_:;.;. 
Though apparentJ{::In improvisation, trait Impro"'isatoire il ne perd jamals 
yet it has coherence, de .. ·elopment, IJ coherence nl renonce-t-i! au '~',S:S 
constf"1Jction. The development of developpement Oll a I'elevativn.-· Le .:~~":':~ 
the first movement f. inst. is of developpement" du premier mouv.e-· - ._~,~ 

ment, par exemple. est d'lIne. con's~~=_=-_=-:= 
incredible'logic; the·gradUJl.'ipp roJch quence incroyable, I'approchemenl ~ .-' .~> 
to the .. theme' almost like an lent verS Je "theme" est presqu'une 
illustration of the road from intuilion dcs!=ription du chemin qui m'~ne de 
tO~efaboiati('ln: the co~erence of the I'intuition a l'e.'l:ecution, les connexi
S"eV"eral movements of splendid ease. ons des mouvements sont_ d'une 
The' general effect is never doctrinary, f<leilite superbe. Rien de doctrinilire, 

mais toujours Ie feu deo I'attaqu.el 
but always of glowing atL1ck. Same 11 Y. a certains endroits, Je "Pastorale" 
parts, as f. insl the pastoral 'may p. e. qui pourraient paraitre .trop _ 
i!ßpress ':a German -ear as being prl!pares en' vue dt ·sonorite et 
directed tao much towards mere d'effet exferieur, principCiI.ement, ci . 
sound effect ör 'orchestral manner. )'oreiIJe allemande, d'autres parai(rOnt 

trop sacrifit!s - ä "I'orch.estral" ... Mals 
But the passionate power, the la passion de I'ouvrage, l'intensit~ 
creative inten5ity of his composition de Ja volonte cre.atrice l'emporteront' 
will always 'silence these objections (oujours sur des re~tril;tions. I1 r)'Y 
of mInor importance. No doubt that a pas de doute que ce quatuor doit . 

avoirle succes sans phrase; s;i1 tro~ve: 
this quartette u'iIl be eminently des artistes d/un temperament 'con-
succesful, wherever it will be per- forme. 1I n'y pas de doute non plus 
formed adequatety_ No doubt also qU'i1 exige 'de t'ex~cutant I'extr~me 

that its technicaJ demJnds areextreine. possible comme~' tet;hnique. -Mais 
cette' sürete du succes exterieur s'unit _ 

But the sureneness of effed is ci. un fort serieux Interne; -elle'-
coupled wlth great seriousness' of n'est- pas,' justem-ent ä cause de cela, 
mind, -is" not the' last- airri of lhe. le' detnier out; "ra virtuosite exigee 



, -~~i~~·~~::t~7-~~~~:,~!f~~~~·_ 
,- ~-"---~~:";"-~,--.-..-_---

die Rhythmik des Wer~es, die nicht camp?sition, .and_ the._· yirtuo~ity re- se justifie elle aussl par la h~g\timite.. 

-nur äuße-~s.f viel~~ltig ist, sondern sich .quired has its logical fOl!nd~!i_c)O- a"nd La rhythmlque de I'reu ... r~ .reclame 
-. une disposition speciale. Cette .. bis zu.r. Ekstatik steigert. Und in ihr is thu;;; J':!stified. Of especial Im- '--.-

rh:rthmique West pas seulement ex· 
finde -i.ch. das all~ ._einand~~ fremden pressiveness the rhythm in ils tremement variee. mais -"3 aussi an 
Einflüße einigende Band. Klanglich variet):, its ecstatic c1imaxes. He"re "augmentant jusqu'a la freneslc~ Et 
und melodisch steht Bloch auf durch- the tie conilecting a1l t~e fareign e'est en elle que je "trou\-e -fe lien 

aus modernem Boden, seine Poly- influences is visible, In sound and qui unH toutes ces influences 

phonie ist ebenso selbstverständlich melody Bloch's musie is decidedly etrangercs pourtant 'rune ä. l'autre, 
Bloch se placc tout-d.-fait sur le sol 

Iin~af, \~ie seine Harmonik unge- moctern, ,Hs polyphony, of the linear moderne, autant comme esprit 

nVungen von alten und neuen Mitteln type,' ~as the same natural appear- rhythmique que melodique, 5a po. 

Gebrauch macht. Nie aber wird er ance as his harmony, whlch combines lyphonle est aussi comprehcnsible

einseitig, nie lehrhaft und p<lrteiisch, old, land new means. He Is never ment Iineaire que son harmonie qui se 
sondern i"mmcr bewahrt er sich SOU- of{~'~ed, dodrinary, but always' sert SeinS contrainte de moyens 
veräne freiheit. Jedenfalls ist sein mairrtains an inner sovereign ln- anciens ct nouveaux: 'Mais il ne de-

vient jamnis monotone, jamais di
Werk wieder ein Beweis dnfür, wie dependence_ This quarttete proves dactique ou hom-rne'de parti; i1 garde 

sehr sich die deutsche Musik bemühen again~ that German muslc must take toujours ·sa liberte souveraine. En 

-- muß, _ ..... on !~!~I!!. V_:r~rü~eltsein, ihrer pains to get rid of its problematic tout cas 53. nOlwclle ceuvrc prou..-e 
Problematik ·loszukommen,- wei1l1 sie -meditativeness, if it has t11e ambit{on de nouveau combien la musique 

mit Erfolg den Kampf aufnehmen to hold Hs own j]gainst muslc of -allemande 'doit s'appliquer pour se 
defaire de san obscurite et ~e son 

will" mit solcher Musik, die aus noch, this kind, springing from the still aHure problemiltique. si elle veut 

kaum angebohrten Quellen eIe- fresh sources of elementary nationill avec succes croiser le fer avec une 

mentarsterVoIks"mnstschöpfl Heute art. At presenf the' ·dangr:r lies in tclle musiql1c qui prend son eau de 

besteht die Gefahr, daß die Ent- the fact, that our' muste, estranged source d'un art etementairement 

fremdung unserer Musik von Rhyth- to popular rhytllm and melody will ,populaire ;i peine sarti de la teITe. 
11 y a eu danger ä I'heure qu'iJ est 

mus' und Melodie des Volkes, ihre lead to. complete isolation .in Hs que l'elolgneinent de~notre musique 

·"Vergeistigung und Vertiefung" zu "splrilu.lltyand profundlty". Wher· ·du rhythme et de la melodie du 

ihr:r gänzlichen Isolierung führt. ever. new art springs up around us peuple, que 53 .. transfiguration et son 

Ueberall, wo neue Kunst um uns lt is based on folk-song. I point apP'rofondissement" n'amenent son 
isolation totale. Partout DU, autour 

herum entsleht, ist elementares Volks- to Bartok, to Strawinsk~ ... and also de nous, un art nouveau naH i1 se 

lied Grundlage, leh erinnere an to Bloch, whose .quartette shows base sur le chant populaire elemen

Bart6k, an Strawinsky, an die neue. c1early his starting point and the taire, Je mppelle Bart6k, Strawinsh-y, 

amerikanische Musik, .nicht zuletzt .direct{on of his road, la nouvelle musique americaine, et 
an. Bloch, dessen Quartett deutlich BRUNO STÜR.~\ER non, en dcmier lien, Bloch lul:m~me 

dont le Quatuor montre clairement 
Herkommen und Weg weisl et I'origine et la vo.ie. 

\ BRUNO STORMER~ BRUNO ST'JERMER 

Paul Ämadeus Pisk: Sänge 
eines fahrenden Spielmanns, aus dem 
.Buch der Sagen und Sänge- von 
Stef.n George (Universal-Editon).. _ 
Der Kreis um SchOnberg schelnl sich 
Stefan George zu .selnem· Dichter 
auserkoren. zu haben, Mit wieviel 
oder wiewenig Berechtigung - das 
zu entscheIden ist hIer nicht der Ort; 
die Frage wäre aber immerhin einer 
näheren Betrachtung wert, wurde diese 
t;loch tiefer in das Wesen der neuen 

Paul Pisk. .Songs of a vagrant Paul Ämedee Pisk 
fiddler- from thc .book of tales and Chants d'un ,rri:1sicien nmbulant. tin~s 
songs' by Stef.n George (Universal du "Livre des Legendes et des 
edition). chansons" de Stelan Oeorge. (Uni. 

Tbc clrcIe around Schönb.erg seerns 

to have chosen Stefan Oeorge as its 
lavourtte poet. It Is not the proper 

place here to discuss whether this 

choice is right' or wrong. But the 

question would be worth a d{scussion 

versal Edition). .. 

Stefan George est devenu le poete 
de prediledlon du cercle qüi entoure 
maHre 5chönberg. U ne DOUS appar· 
tenl pas de dedder 51 c'est a tort ou 
ä mison. La question, touteiois, 
serait digne d'examen si elle pou\'"ait 



Kunst hineinführen kOnnen als es in as much as thls discusslon would ilOUS 'faire" p~~~trer au':',t~~r m~me ---. --:r'-~~~ 
alle "Versuche tun, die nur von .der lead us further into the ~nature of de l'art nouveau et nou,s -aider"ä le-- ~~----~~":~~.: 
DIchtung' oder ~ur von der J\lusik the new art, than a1l attempts cDuld comprendre mleux quc 1~5 tentatives -----~-~::...-~_:: 
ausgehen. Dennocl} scheInt ßich auch da, which take. into consideratlo[l pPOeermtl~'SueJ.USSqetu.m,.cU, •. Sicales ne nous _l~~~~ ____ ._~~~~ 
schon bel engstem Bezirk der Unter.: 
suchung- eine- Diskrepanz zu zeigen: either thc muslc" or the poetI)'-by 

die nämlich z\\!lschen dem beinahe thernsel .... es. Nevertheless, In exami· Uni beau chJ!1t t."tige que texte et 
klassisch-formalen Stil Georges und ning the question onl::; superflcially musique s'harmonisent, soient ci'une 
der \\.·citen, immer ' .... jeder sich selbst ane 'finds contradictions between the' mcme inspiration. Or, dans rce~vre 
erneuernden Linie der Musik, die Im c!ilssical formal style of George and dant nous parIons, on perr;:oit, ä 

~~~;~ear~~h~~~~rg:lsg~~~~~:~enlnW!~d~ the peculiar melodie lIne wrltten in f:e:~~~~,~~ct~~~~ l~n:~~~~s9~~Snkced:~~I~ 
hier zur Besprechung stehenden Ge· the Schönberg manner. In these songs s'inspirer du teite de Stefan George. 
sängen. Der Dichter füllt alte Ritter· cf Pisk the contradictions ·become C'est ce qu'en general: n."n'a pas su 
und Splelmannsromantil< mit neuern espec1ally noticeable. The poet in. faire. Le po He, tout~. ~eme.urant 
Geist, neuer Spannung, bleibt aber fu~es new spirit into the ald romances, fid!le aux vleilles form es .fomantiques, 
durchaus Im romantischen Erlebnis les empllt, de son inspirallon nouvelle. 
befangen, will <l1:1ch garni~ht darOber but remalns entirely wi~hin the ?isk n'a pas su adapter sa musique 
hinaus. Der Musiker dilgegen findet roma.~~.lc sphere, does not In fact wish ä eeHe poesie. Sa. muslque' n'est 
die: gleichartige Einstellung fast nir- to transgress the ro~~~!ic 1I~1.~:.._~~ p~esque j~.m~i.s 'en harm_onJe a~'ec Je._ 

.gends· und musiziert genau so, wie - . 'fei1e;"-:-elle- -· .... a-· san" Chemin. -e'est 
er es etwa bei einem Text von Hey- muslcian however hardly ever f.in~s ainsi que l'on comprend la musique 

_nicke, von Däubler oder ähnlich ge· the proper relation to his text and dans le cercle dont SChönberg,est le 
riehtetc:m getan hä.tte. Damit aber wr!tes exactly in the same manner, centre. Pisk suit, des le debut, une 
Ist sein Gestaltungswille bereits in as he would have done in composlng fausse yoie. Sa mus1que a.ccom. 
falscher Bahn, und man kann den a poem -by }4:eynicke or D!ubler. pag~era'it taut aussi bien -' DU tout 
Verdacht nicht unterdrücken, daß er From the start he is thus moving in aussi mal - un texte de Heynieke 
Technik, Geist und WiIle.n von Meister the wrong direcUon and one cannot ou .de Daubler. Pour tout dire, 53 
Schönberg geborgt und das, was dieser technique, san Inspiration, sa !,olont~ 

,mit vollstem Rechte bei den Gedichten suppress the suspicion, that he~ has sont -empruntes de celles de m:Jltre 
aus dem .Buch der hängenden borrowed his technlque, intelleet and Schönberg. /I'lais, tandis que 1e martre, 
Gtl.rten 41 an musikalischem Ausdruck will trom his master Schönberg, that ayant eholsi un t~xte conforme ä sa 
gegeben hatte, einfa~h o.bernommen he ha~ ... stmply accepted that which wusique (Le Livre des jardlns),'arrivait 
hat, ohne die ungeheure I;:ntfcrnung was I1cable with full Ti ht In the cl 'd'heureux r~sul.tats, I~ disciple, 
beider Dichtungen zu ~eachten. So ~pp - g. . n'ayant pas mesu~e la profonde 
erscheint denn das Werk als das co~p~sitlon of tbe .Book of hangmg _distance qui separe les deu::t 'poetes, 
nicht gemußte, sondern nur gewollte gardens\ without taking into con· a ~choue dans son ceuvre. -' Ce n'est 
und nicht einmal imm,er gekonnte sideratron the immense difference.of pas_ par manque de talent et de 
Ergebnis eines vorlaufig sogar noch both poems. Thus his composition volonte: crest p~rce qu'il n'a. pas 
latenten Schöpferwiiiens, der weder does not make: the impressi<?n of a reeoenu la voie a. suivre. L'fntuitlon, 
sein eigenes, persönlich unbedingtes la. veritable comprehensi4?~ tfe: san 
Ziel rioch die unmittelbar darauf zu· creaUve' power, but rather of an po~te lul fait defaut. Pas partout 
führende Straße kennt. Es fehlt der In ade qua te de.s~re of ~eatlon, a latent cependant: Dans )es chants 2 et 5, 
Einfall, die Unmittelbarkeit der creatlve will,. which neither knows et a. la iin des chants 6, 8. 9, 12 et 
Intuition, und wenn sie einmal da 1st its own personal aim nor the road 1-1: musi-den et poHe chantent dans 
(erfreulicherwels,e - spürt man sie bel leadlng directly towards thls aim. an heureux. accord. Malheureusement 
einer Reihe yon Gesängen, wie Nr.2, cela oe dure pas, .et 1.e musicien, 
5, Schluß von 6, S, 9, 12, 14), so The Idea, the directness 'Cf intuition cessant d'~tre ~ I'unisson, continue 
halt doch nicht die Spannung durch, are lacking, and if traces of It are i aligner -des nates. Seulement, fI • 
und an die Stelle von .Musik tritt occasionally noUceable. (as In Nr.2, ne s'agit plus de musiq~e. mais 

6r::;~;:s ~~~~I~enU;c~ei::nr n:r~.:.i~ .at the c1ose- of Nr.6, 8, 9. 12, 14),' :~ 11r:o::t~~~;i~~~e~~s r~:~:~~a~~i: 
und 14 Zu sein, aber die Zustimmung they quickly dlsappear again, and dans la composition de ces deu."t 
zu diesen beiden, In Stimmung, An- real music is r~placed by stud.ious pieces charmantes et sans defauts, 
lage und Temperament sehr feinen labour. Or.ly in f\r.9 and 14 the Plsk s'~t precise.menl efoigne de sa 
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StQ,cken, dOrfte dem Komponisten composer seerns to have.been success- propre conception theorlque de Ja. 
kelne Freude machen, --denn! gerade ful, but the praise accorded to these muslque et de celle du cercle Schön· 

In ihnen entfernt er sich am weitesten, two pietes, so remarkable in contents, berg; JI s'est lalsse diriger, susjuguer 

bedenklich weH von ~dem s~nst' so temperament, construction, will_ per- par le poHe, et ..-aila qn'il se rev~le 
kra~pfhaft festgehal~enen Stile Sc.hön~ haps not· be "ve.ry enjoyable ta the mu~lcien tout simplement et naus falt 
bergs. Und im Augenblicke, wo er composer, because just these two go liter .une veritable jote musicale . 

. d~s tut, entdeckt er in sich einen sehr songs are furthest distant from the Et, 51 dans ces deux dernlers morceaux 

einfachen, garnicht grüblerischen und SC,hönberg style, which he afiects to l'accord exisle, entre Stefan Gcorgc 

tiefsinnigen Musiker, und wir erleben follow so ze:110usly everywhere else. et Pisk,"c'est que celui·ci, taut en se 

musikantische freude am KI~ng, an In the same moment he appears a croyant expressionniste, ne rest pas 

Stimmungsweite. Und In diesen simple, not 211 meditative and pro· plus que san poete. 11 Hnira bien 

helden Stücken deckt slch:~ endlich found rnuslcian and the listen er f1nds par s'en rendre campte, pJr se trouver 

Dichtung und Musik, weil eb~·,·weder enjoyable sound and expression, In luiam~me, et alors il sera musiden 

?eorge noch P.A.PiSkExpres~,~on~sten these two pieces there ls at last au lIeu d'e:tre travailleur. 

sind. Oeorge weiß das und Pisk wird correspond,nce 01 music and poetry. BRUNO STüRMER 

es noch einsehen lernen. Dann end· because neitber George nor P. A. Plsk 

lieh wird er sich" selbst finden und are expressionists. Oeorge knows H, 

muSIZIeren,nicht mPehrNotenschreiben. and Pisk" wUl ans: 'day know H. Then' 

BRUNO STüRMER he will· find hlmself and will wrtte 

muslc. not not(s any more. 

Vifforio Gui: Quattro canti della Vittorio Gui. Quattro canti detla Vifforio Gui: . 
Morte (Plzzi & Co., Editori·Bologna). Morte (Fizzi & Co., Editori, Botogna). Quattro canti detla Morte (Fizzt & 
Das Werk Ist Meister Pizzetti gewid· Thls composiUon Is dedlcated to Co., Miteurs, Bologne). 
met. Das wäre unwichtig, wenn es maestro Pizzettl. ,This fact would be L'ceuvre est dediee au martre Plzzetti. 
nicht Hinweis auf die Wesens:1rt des Cecl n'a d'autre importance que d~ 
'Musll<ers Gul sein kOnnte. Gui hat unim'portant, ,If it dld not give us ilOUS donner une IndicatLon sur la 
sich wundervolle Texte ausgesu~ht, same hlnts as to the artlstic descent manie re du muskien Gu!. Ce dernier 
griechische VolkSgesange, die -Tor· of the musician Gui. He has chosen s'est choisi des textes admirables, 
masseo ins Italienische übertragen wonderiul texts, Oreek papular songs, des chants populaires grecs, traduits 
hat. Er musiziert mit aller Intensit!!.t translated Into Italian by Tormusseo: en HaUen par Tormasseo. Sa partition 
des modemen Musikers, sIngt mit est ecrite avec taute I'intensite d'un 
aller Inbrunst des Italieners. Er hat He writes wlth all the intensity of muSiden moderne; il chante avec 
GrOße, : Leidenschaft und Pathos, the modern muslcian, slngs with all toute la fer .... eur Italienne. 11 a de la 

,~'··schrelbt einen volIgrIffigen Klavier· Ihe fervour of the ltalian. He has grandeur et de la passion. Ii ecrlt 
'satz und kennt, die" menschl1che grandeur, passion, pathos, writes most tr~s efflcacement pour le piano, 
Stimme. Seln'e' Ges.a.nge sind ein tout .en connaissant parfaitement 1a 
Beweis dafür, daß man moderner effectively for the piano and has a vo'ixPhumiline: Ses chants sOßt une 
Musiker, ,daß man polyphon, linear, thorough knowledge of the volce. preuve qu'un musleten moderne, qu'i1 
wgar atcinal.sein und doch die dem His songs prove, that one can write soit polyphone, Iineaire, m~me 
"~i!1gen ~gemaBe Linie finden kann. in a modern style, in a polyphonie, atonal, peut cependant dem eurer 
Hätten nur ,unsre deutschen, ach! so linear, even atonal "manner and yet pleinement dans le domaine du chant. 
gründlIchen, ach! so tiefgründigen, find the melodie line fit for singing. Ahl Si nos mus~eiens allemands, si 

~~~! ~~r ei~:~i~:::enM;;!;~re, e~:: If only our German, alas so thor~ugh pointilleu:t. si consciencieu:t, . si 
tl!rleu:t, avaient un peu, de 

italienischen "slanzio", der nicht a,nd serious musicians had samething 1a chaleur Italienne, du .SlanzIo~. 
immer verkitschen braucht! Daß sich of the Itallan .slancio" and warmth!" Hallen, qui n'a pas toujours besoin 
der Italiener natürlich mehr hüten These qualities need not by any d'e:tre stim'ul~1 
muB vor überstiegenem Pathos, d.as 
Theater, Pose und Schminke wird, 
dafür zeugt der vierte der yorllegen· 
den Gesänge. Hier wird der Konzert· 

q1eans always be connected wlth Le quatri~me. chant temoigne que 
vulgarity. The Ita!{an composer must l'Italien doil toujours se' defier de S(\ 

of course guard against exaggerated propension an path~tique,' s'l1 ne veut 
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sJai zum coiosseum, das P041um zur 

Szene, 'd<lS Klayjer zum. Orchester 

I 

pathos, theatrical pose sÜil more, as' tambe! -dan)"le th~Atrai, dans -ia pos~· 
Is'proved by the fourth ·song. Hefe et Je maquil\e! )el, la sall:.deconc~rt 

se ch;lnge en amphitheatrc, '.e. podium 
__ und _der ·Sanger .zum prima uomo. tlle cancert halt becollJ es a colosse!J.m, de.\"lent une scene, le -piJno un· or~-

the concert-podium er stilge, the piano chestre et Je chanteur- un .,tenor 
an orchestra and the singer a prima d/opera". 

Ein wenig erfreulicher Zustand, wenn 

der Hörer nicht die Verwandlung 

mitmacht. Und hier wird die Grenze uomo. A little enjoyable state of eeHt est d'un efiet peu agreable, si 

zwischen den Rassen spürbar, things, unless the listener becomes 

BRUNO STüRl'IER hirnself an aclor in the pl,y. Here 

the difference of races fs feit Intensely. 

BRUNO STüR,\lER 

I'auditeur ne saH se mettre imme· 
diatement ä I'unisson, et denote 
irn!futablem'erit 1a race, 

BRUNO STüRMER 
!!; " 

G.Francesco Malipiero: Tre G. francesco Malipiero: G. Fra~sco Malipiero: 
Poesl dl Angelo Pollziano, per canto Tre Poesie dL Angelo Pollziano, per Tre Poesie ;:H Angelo Poliziano, per 
e planoforle (Verlag J. & W. Chesler, canlo e pianoforte (J. & W. Chester, canlo e pi~'noforle (J. & W. Chester, 
London). London). - edilieurs, Londres). 
Drei Ges5nge, von denen der erste Three songs, of which the first one Trais chants, parmi lesquels Je 
"Inno a Maria nostra Oonnau der ge- "Inno a Maria nostra D~nna" ls thc premier: "lnno a' Maria nostra 
wichtigste und auch _\Vert~ollste lsl weightiest .and most valu4lble, .. A -00nn4l" est le . plus important et 
Von einer wunden,'ollen, altertüm~ wonderru~ antique,mystk background aussi ie plus beau: D'u·n accom
lieh-mystischen Dreiklangstolge hebt of triads, on which the voice is, pagnement ä trlpleacC'ord, me~\'eiJleux 
sich die Stimme In einer Mischung placed in .a mixture of recitative~and et d'un mysHcisme antique, la volx 
von Sprechgesang mil'ausdrucksvoIter expressive melody, Tbe second piece se degage, s'tWwe en une melodie 
Melodik ab. Das 2;weite-SIOck "J'eco" "recho" is an intere.sting revival of pleine _ d'expression, alternant ·avec 
ist eine nicht uninteressante Wieder- the old echo-problem in a modem la declamation. 
belebung des uralten Echoproblems variation. The echo is· not an exad Le deuxieme morceau, "I'echo", re
in "neuer Fassung. Das Echo wird repetition of phrases here, but is prend, sous une form~. nouvelle, le 
nicht gleich melodisch und ~hythmisch I'· d f d-ff t t t· tres anclen· probleme de . .I'echo. 
gebracht, sondern In neuer Tonhöh: emp oye rom aleren s ar.mg- L'l!cho n'y es.t pas ~.endu. ~vec san, 

d h "h . h V öß U d point .and in rhythmical enlargement. 
un r j"L mlsc er ergr erung. n . ryhtme et sa melodie propre; il est 
die Wirkung _ist entzückend echt. The effeet is charmingly genuine. transpose d,ns une aulre gamme el 
Wieder, ein Beweis, daß kOnstIerische Another .. proof: that artlstic work sur un ryth~l,.e elargi. Ce morceau: 
Verarbeitu::lg mehr bed·eutet als der meaß.i.I' '~ore than mertily an exact est ravissant. Nouvelle ·preuve que 
gl alle Abklalsch der Natur. Für die copy' of nalure. The- .. Ballala" al - I'efforl artlslique a plus d'imporlance ' 
den Schluß des Heftes blidende que la se~ile copie de la nature, et. 
"Ballata" fehlt mir·perstlnlich die Ein-' the elose of this collection does not 
stellung. Sie scheint mir Zu dürftig· convince. 115 burnour appears tao peut enrichir et embell}r celle-ci. 

in ihrem Humor, ·zu dürftig auch in· forced to me, its sound and melody ·PersonnelJement, je ne· g01lte pas '. 
. . beaucoup la·ballade qui. termine·iJe ~~ ... 

Klang und LInie. Mit den Vorschlägen, -too thin. The appoggialuras _ on cahier. _ Eile me parai! man quer -. --
di.e das einzig bewegende der Klavier- which the three pages of the piano d'humeut, de ·son et de 1igne;· Les. 

:~m\\:~i;·U;!a~ei!~n s~~~· scheint mir accompaniment are base~ excJusIvely, trois pages de la partition pour plano· 

: BRUNO STÜRMER see rn to me somewhat tao insignifi- me semblent ~tre peu irnportantes, 

cant as Ihematlc ma.teri~l. . BRUNO sTüRMER-

Manuel de falla . Manuel de faIla (J. and W. Manuel de faIla, 
VerlagZ.& W. Chesler, Lts., LondonW.1 Chesler, Lon~on) EI Amor Brujo. _ Z. & W.-Chester, edileilr~, Londres w.i. 
EI Amor Brujo, Ballett in einem Akt, Ballet in one act. Extracted from it: EI Amor Brujo, Ballet dans un 
daraus: Chanson- du chagrin d'amour, Chanson du chagrin d·amour. Recit ade: Chanson du chagrin· d'amour, 
Recit du p~cheur, Chanson du Jeu Redt du p~cheur, Charison dli 
folieL du p~cheur, Chanson du feu follet.· feu follet. 

Diese Bruchstücke geben natürlich 
wenig Möglichkeit, sich ein Urteil 
zu bilden fiber das ganze Werk, das 
dem russischen Ballett wohl Anre2"ung 
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, - Ces fragments ne. permet~ent pas, 
The .fragments give of course httIe evidemment, de se faire une opinion 
possibllity to !erat an adequate jugde- sur· todute I'ceuvre, qui doit "san 
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und Leben zu verdanken hat. leh pro?ably awes Its exlstence 10 the ballet russe, J'a\~oue que je. ne vals 
gestehe, -daß ich aus ihm auch nichts Russian ballet. I canress. that I la rien d'autre qu'un ,emp1oi habil~ 
.w~iter erkenne, als geschickte Ver- cannat sce more in these fr<lgments de marens anctents et nou\-eaux, Le., 

wendung aller und neuer Mittel. tha~ a skilful uSC! of old and new deuxieme morceau, par exempl:., est 
56 ist die Stimmung im zweiten mesns, Thus the sccand piece is of merveilleux, d'une delicatessc im

Stück wunder .... oll getrofil!n, mit einer admirable. expressiveness, of an im- pressloniste qui rappelle Je plus fin 
an den feinstenDebussygemahllenden pressionistic tendcrness reminding of Debuss)", La .,chanson du feu falle I" 

impressionistischen Zartheit. Rhyth- Debnssy's best efforts, "Chanson est .... i ... anle de rythme; la "Chanson 
misch lebendi~ ist ,.Chanson du 'feu du feLl follet" is rhythmical!y vi'lid, du chagrin d'amour" es: un morceau 

follel", weitaus wert .... oller "Chanson "chanson du chagrin amour" much d'une veritable \'aleur. MJis rien· 
,- i~ 

du chag:II~~"mour'" Aber Neue:;, more vJluable, ,But samething essen- d'absolument nam"eau, nulle p<lrt. 
Wesentliche~ JYird nirgends gebracht. tially new is nowhere to be faund, Peut·etre, si nous connai$sians taute 
Vielleicht wü'rde die I:\enntnis der Perhaps the acquaintance with the la partition, naus pJrviendrions a un 

ganzen Partitur zu anderr Resultaten entire score would lead to other autre resultat Ce qui me le raH croire; 

fuhren, Darauf weist wenigstens das results" This seerns even probable, c'est le petit morceau d'un aulre 
mir noch vorliegende Bruchstück aus if 1 take inta consideration m)' ballet du m~me auteur. 11 est 
eInem anderen Ballett des 'gleichen experience with nnother ballet of tbe il)titule Danse de meunier~ et est. 

Verfassers hin, Es ist Danse de same composer: "Da.nse de meunier" tire·de "EI Sombrero de tres pleos". 

meunier aus "EI Sombrero de tres from "EI Sombrero de tres picos". eeHe pellte pl~ce revele tant deo 
picos". Hier ist Temperament, Klang. Here temperament, calour-sense and lemp~rlment, de st!ns du son, de 
siim und musikantischer Ueberfluß wealth of invention are noticeable to ver:e musicale, qu'on regrette de ne 
in solcher Stllrk~ zu spuren, daß man such an extent,' that one is prone pas jouir plus longtemp5, . 
nur b.edauern kann, nicht mehr davon to r~gret the fragmentary'acquaintance 

genießen zu können. -Gerade. bei with the compasition. A knowledge Etant donne l'jnt~nH croissant des 
dem stetig wachsenden Anteil aller of a11 exlsting material would be connaisseurs pour les danses nau

,Wissenden am neuen und zukünftigen doubly desirable, consldering the velles et futures, on regrette double-
Tanz w3.re eine Kenntnis alles constantly growing interest in every- ment de ne posse der que des frag-' 
vorliegenden Materials doppelt thing pertaining to the renaissance ments $ur cette mati~re_ P.eut-~tr~ 

wünschenswert_ Vidleicht entschließt of dancing at present. ,Perhaps the I'editeur se decidera-t-j\ ä nous 
sich '-der Verlag. Partituren oder editors will find it ad\'[s<lble to give dann~r des; partitions completes, ou 
wenigstens Auszüge ZU~ Verfügung criUcs access to scores or at .ieast to taut au moins des extralts assez 

zu ste1Ien, dan:l it die ~\oglichkeit complete piano--arrangements.: which cansiderable.s p'ou'r nOIlS perinettre 
e.iner- Auseinandersetzung auch mit wouid permit a· discussion':of tbc de juger de taut ce. qui, dans ces, 

den tänzerischen Problemen dieser problems of dancing ~anifeste.d in ceuvres.. se rapporte. ä la d~nse. 
Werke möglich wird, these works, '.':.j ,', ' BRUNO STüR~lER 

BRU"O STüRMER BRUNO STüRMER 

o 

Hans Mersmann: .Kultur,' Hans Mersmann 
geschichte der Musik', ,L'Evolution de.la musique 
1. vol. Beethoven, the Synthesis of Tome!. Beethoven,laSynthese'dustyte 

his Style. Tome2_ Le Lied populaire a11emand 
2: val. The German Folksong. Julius Bard, editeur, Berltn. 

Hans Mersmann, Hultur, 
gesChiChte der Musik 

, I.'Bd,Beethoven,DieSynthese der Stile 
2. Bd. Das Deutsche Volkslied 

Verlag Ju1ius Bard, Berlin. 
Schon der Titet "K"lturgeschichte der Pubt. Julius Bard, Bertin. Le mre seut, l'Evolution de t. 
Musik" erregt die. Aufmerksamkeit, Already the titie of this publicatlon ~usique, suffir3it ä e\'eiller l'atten4 

und sind die 2 bisher erschienenen arrests attention, and thou2;h the lwo tion, et, de fait, les dcux petits 
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I _··Ä.-§J.f 
B.~ndchen auch nm je 50 Selten stark, little \'oIumes, so 'Car publlsh~d, -da \"ofumnes d~jä parus. bIen que n'ayan! ~_:=~:~;~~ 
sie; rechtfertigen das Interesse, das n~t coutain more than 50 pages each, chacon qu'une ctnquantalne de pages, -:_.:.~.:~ 

man ihnen zuwendel. Da schreibt they still justify the inlerest accorded Justifient I'inter~t qu'on leur porte ----=~:~_:; 
einer, der Gedanken hat, der formen sur Ja fol du titre ~ "'L 

und präzisieren kann und der außerdem to them. Their author ~as ideas, has ,L'auteur ades idees. 11 sait (es ~\~'~~ 
noch versucht, mit neuen Perspektiven the sense for form and precIse de- enoncer, (es pn!ciser. En Qutre, 11 
das Objekt abzusuchen und zu er- ~initiol1, trles to c1ear up his objed teilte de; decouvrlr les cötes encore 
hellen. Er erhebt - weitab yon dem, In a new perspective. Mur.h more inexplores de san sujet, afln dc 
was man ge\vOhnlich in bllJ,sikbüchern than usua!ly in musical literilture, projeter sur celui-ci une lurnlere 
erlebt - die Musi~schrifts!eIlerei zur writing is ralsed here to a heightl .~f nouvelle. 11 eleve - ce qui, dan!!.\. 
Höhe einer Betrachtung, die Wissen- un livre sur la muslque, es! tres·· 
schaft und literarisches Bekenntnis, contemplation which endeavours to rare - la composUion musicaIe a la 
Analyse und die weiten Zusammen- comblne science, lIte-~ary con!::.~ir:ps, hau!eur d'une conception unissan! 
hänge der Kultur in sich vereinigen analytical methods and wide cu~p.raI en soi la stience, la litterature.,. 
will. Berühmte Büch~r der Kunst- aspects. Celebrated bool\s of f1he I'analyse et les "'astes et Joln!alns 
wissenschaft mögen Vorbilder gewesen apeq;us c!e la civillsation. Sans doute, 
sein. Aber was dort sichtbar einer s.clence of art may have served ~s 11 s'est beaucoup 1nspIre de Iivres 
äußerenWeltentnommenlst,schrumpft models. But what in those books Is cele.bres traitant -de I'art l\'lais ces' 

. - --:,~ 

in der Musik, in unerklärlichen Har-"taken from the visible world, ,shrlnks emprunts faits a un monde exterieur _._-_.--:: 

manien, zu einer schwer greifbaren in the unexplainable harmonies of se transforment, se condensent, dans 
MetaphysikdesGeschehenszusammen. ,m~sic to an evasive methaphyslcs. le domaine musical, en obscures 
Wir haben also Methode ,und Inhalt. Thus we have to examine the method harmonles, eo une metaphysique 
zu prüfen. difficile ä comprendre. Soumettons 

and the c'ontents. donc ä I'examen et Ja methode ei 
Das "Wesentliche';, des • Werkes Sinn
~nd" will der Veifass~r geben. Ein The author wants to give jhe .essen": 
.etwas kühnes Unterfangen, ·selb.t 15Ö tial"; (he ".ymbol 01 the work 01 art". 
Jahre nach Kantl Und ist es möglich, - A bold ,ttempt ~ven 150 years after 
den reichen und subtilen, den uner- ' 
gründlichen und. eruptiven Organis'- KanU Is lt possible to ~ondense 
mus der Musik ·zu 'begrifflicher. We- the rich and subtile, mysterlous and 

senheit" Zu verdkhtenr Müßte man eruptiv.e o~ganism of musiC,lntosome
der expressionistischen Methodik un- thing.1ike bodlly .essence-' _To the 
serer Zeit. hinter_~ -ier sich nichtMystiI? .:,~ -

e~ressionisUc method of our 'age 
oder Romantik,:, "Sondern eher ein (whlch Is not 'founded on mysticlsm 
kahler Rationalismus verbirgt (der de~ 
Bildungstrebern-ängeblich die letzte~ or romanticism. but ls rather a cold 

Geheimnisse ~ntschlelern mochte), rationalism, ,bent on unveiling, the 
nicht einenJean~.aulgegenübers_telleri; -last secrets) one ought to oppose 

JeanPaÜl, who wanders astray in or~er 

to cateh an additional gleam,- a Iittle 

ray of brightness as a- paar expression 

01 Ihe infinitive multltude 01 the 

der ausflattert uild abbiegt, nur um 
noch einen Schein, noch eine kleine 
Neb ...... ,lOe ais, kümmerlichen-Aus
druck der gren~enlosen Vielheit alles 
"Wesentlichen" hinzu zu gewinnen. 
Und ist schließlich ·das Letzte, die .~ssential·. And i~ not the last, the 
befruchtende Z_eugurTj:kraft, genialer, ·cE5,ative force, the genial rapture an 
Taumel und Tiefsinn,· nicht" ein Ra:tsel, 
das wir nicht lÖsen kOnnen? ~cy~n_ insoluble seeret? Of Beethoven the 

Beethoven heißt es Im·..Buch iuletzt: book says: .Here is the force .. i15 
"Es ist die Kraft, ihre sich aufscbwin- rlsing power and breadth·J The con
gende Höhe und Weite" 11) Tun sich trasts of Inspiration and vulgarizing 
nicht die Gegens~tze ,,'on lnspiration abstraction are manifest here, which 
und versimpelnder Abstraktion auf, 
die nur gra9,weise gemildert, aber nie may gradually be. diminished but 

prinzipiell überwunden werden kön- never totally- overcome. Let os ~t 
nen"? VerzIchten wir doch ·endlich least cease to call our manner of 
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le contenu. 

L'autenr veut nous presenter --:.~=* 
!'essence meme, le symbole de -::-_=~:='{~ 
l'reuvre. ·Entreprise quelque peu
tt!.meraire, m~me quelque 150 ans 
apres Kantl Est-it donc possible de r 

condenser en une seule conceptlon ----c;- .-";-J 

abstraite taut l'organisme, taut ä. la ' _, .,,0.. 

fols riche et subtil, spontane et In- :~,.~. ~ 

sondable, de la musique?' A -la ~'~ 
methode expressionniste contempo- _ <~.i: 
raine, derri~re laquelle il ne faut ,-,-,,; 
chercher ni mysticisme nl romantisme, - -7~ 
mais bien un froid rationall.sme qul - ~ 
devralt dt!.couvrir au."<. esthe:tes les .. 
secrets les plus caches; les faire _,_.:..:...) 
penetrer au cceur meme des mysteres - ~-,~ 
Jes plus insondables: ä. cette methode, " ;~ 
dis-je, 'ne pourrait-on opposer un .,'.;1 

Jean PauI qul s'ecartant de cette. ~ .~ 

voie, nous rerait encore senUr, si peu __ . ~;'~~::~ 
que ce solt, I'intime diversite de :;',7-~:'-:~ 
l'Unlvers? La force creatrice eefin, . -'" 

J'ivresse geniale et la melancolie ne _·:~_L_2.~.r,~.:-_f,~, 
sont-elles pas autant d'enlgmes· que . _,'j,1 

nous ne saurions resoudre'? (Le livre ".' ·..if:l',r~f, 

sur Beethoven condut ainsi: \LC'~t _ _~:.;~ 
la force, la force immense et -pro- i:.-~':::~,~1 
fondei") Ne voit-on pas la com.bien.~ '-i?-,1:::-~i"-~ 
il est Impossible au ralsC!nne~e~~~_"iji~~t~~ 
m~me le -plus obstIne et J~ pJ~ ~~~~~~;i~ 

__ .- _·~~~·~/~:L:~~ 

-U~:~fiH~~ 
_ '~:-~_~'~L~ 

. ti~i~ 



daraur, BetrachtungsweIsen der Dinge 
für die Dinge selbst (für Ihr .Wesent
IIches' oder "Sinnbild") auszugeben. 
Wer will Beeth"ovcns Werk!!" begriff. 
lieh umfassen, wer gerät da "nicht in 
ein Stammeln \'on Phrasen (siehe 
obiges Zitat aus dem Buch oder: "Das 
Gesetz des .Werdens und V~rgehens 
lIegt In dem Schwingungsgrad der 
Welle")? Die Intensität des Leben· 
digen lacht aller Eindeutigkeit Hohn, 

!jwlrft allenfalls der Erkenntnis einige 
_.~~treifen vor ihr GesIchtsfeld hin. 

-:::~Väre die Anmaßung der Methode 
---Iweniger auffä.llig, der Hymnus des 

Gefühls wenIger gebl;Iht von einem 
-"'Ethos, von einem Pathos des Kos

mischen - metaphysischen Schnal
zern, die seit Ihrer Popularisierung 
durch .Paul Bekker fast ein'en spieße
Tischen Beiklang bekommen h~bel1 -
man könnte sich einerKrItik enthalten, 
brauchte nicht Leichtgläubige zu war· 
nen. Denn wenn die Aufgabe In tref
fender formulierung lautet, nicht 
"d I e" Kräfte, sondern Kräfte bloß· 
zulegen, welche etwa Beethovens 
Werk bedingen, so Ist Mersmann mit 
intuith'em Scharfsinn an sie heran· 
gegangen. "Kulturgeschichte. der 
Musik" soll damlt gegeben werden. 
Die Kräfte saHen gewissermaßen von 
einer Peripherie, von einem letzten 
Anfang 'aus verfolgt werden, von wo 
'alle Faden ausgehen. Schade nur, 
daß die StrOme, die unterwegs alles 
Blut in sich aufsaugen' sollen, 
verebben, sich in tausend Schlünden 
verlieren. Man schaudert vor der 

eon[emplatlngthe worldlts .essenUal-, dalrvoyant, de percer ce rnystere 
Hs .symbol-I Whoever attempts to qu'est l'lnspiration? Quand rec:onc:e
embr3c: intelJectually .Beetho .... en·s runs-nous done ä donner nos con-

ceptions des choses pour les choses 
creation, cannot cscape astammering elles _ m~mes? Qui peut comprendre 
of phrasc.s, likc. those already cited abstraltement toule l'ceuvre d'un 
or .. thc law af being and passing lies 

In. the degree of vibration of the 
wave-. The Intensity af lIfe derides 

aU attempts of absolute interpretation, 

in thc best case throws a few fr~g

ments iota the neid of vision of the 

intelled. li the arrogance of method, 

the hymn of feeling were not so 

much swelled here by a cosmic 
pathos - those metaphyslcal phrases 

popularized by Paul Beki<er - a 

crltical estimate would have been 

superfluous. If the problem had 

been to show not • th e moviIlg 

powers· of Beethovens's work, but 
• some of Its moving powers· one 

mlght. praise ,Mersmann's acute 
intuttl<?n. In thls .histary of musical 

culture" he attempts to find the first 
beginnlng, the periphery of the 

movlng forces. lt Is a pity only, 

Beethovcn? Qui eroit le 'pouvoir, et 
tenlerait de I'e:cpliqu-er, ne tomberait
i1 pa, dans un louilli, de phrase.? 
(Voir la citation precedente, ou encore 
cette autre: ,.L'oscillatian de la 
vague est la lai m~me dc la creatlon 
ct de l'aneantiss-emenl lt

) La vie 
intense ne se laisse pas reduire en 
formules, elle se joue dl!s plus solide
ment etayees. 
Si 13 m~thodeetait moins pr~tentieuse, 
si les sentime.nts s'e,;prlmaieht avec 
molns drethos et de pathos, si enfio 
-ces 'broyants metaphysiciens, que 
Paul Bekker a popularises, nous 
assourdissaient un peu moins. de 
leurs theorles, on pourrait s'abstenir 
de cr.itlquer, il serait molns n~cessaire 
de meHre en garde les gens credules . 

Si, par contre, renon~ant ä determiner 
les forces, on sf)born~ a parler de 
forces qui se manifestent d:lOSl' ceuvre 
de Beethoven, i1 faut reconnaltre que 
Mersmann a fait preuve" parfois de 
clairvpyante intuition. 

that those streams, wh ich' on their Selon l'Evolution de la musique, 
way ought to suek up al.1 the bload, )es forces doi~'ent ~lre recherthE-es, 

lose themselves in a thousand Ilttle :~Ii;:es s:e ~I~~~~~~;eu:t a ~'~nt~~eu;ci~n~ 
rivulets. The audacity cf the attempt· commun. On s'effraye de I'audace 
seems·frightful. Butafter~I1,~lersmann d'une teIle tAche, d'autant plus que 
is not so frightfuIly thourough. He ls l'etemelJ~ force, creatrice serail Ia 

Waghalsigkeit des Unternehmens. satisfied with stating the ideas: premiere :i dHerminerJ Mals Mers-
-- (Zumal das zeitlos Schöpferische das .soclety (form), elements (musical mann ne s'effraye pas si faeilement: 

Prlmlre zu sein scheint, das von - n se cantente de nations represen
sich aus erst Peripherien bildet). Ist matter), man (content,), organism, talives: Soelete (forme), -Elements 

eine Kulturgeschichte der Musik aber cosmas, synthesis·. These Ideas (maUere musicale). Hamme (contenu), 
auch geplant, so meint e~ Mersmann .return· In the_ .Ger~an Folksong-. Organ~me, Casmos, Synthese:. Ces 
damit nicht so schrecklich grilndllch. Mersmann as it seerns, thinks. to termes se retrauvent ~galement dans. 
Er begnügt sich mit den die Dar. Le Lied populaire allemand. 
steUung tragenden Begriffen "Gesel1. find in these ideas samething funda- IIs semblent do"ne devoir I!tre les 
schaft (form), Elemente (musikalische mental for the histor)' ~f musical bases de san Evolution de Ja 

Materie), .Mensch (Inhalt), Organismus, eultnre. Though this .monotony of m usiq u e. 
Kosmos, Synthese". Sie kehren auch mental deduction appears somewhat Quoique cette monotonie dans la 
Im' "Deutschen Volkslied" wieder. foreed, we still refrain her~ from dedudion nous paraisse UD peu 
Mersmann scheint demnach mit ihnen theoretlcal speculations, but rather forcee, nous n'entreprendrons iei 
Grundlegendes für eine Kultur- aucun!." speculation theorique. Mais 
geschichte der Musik geben zu walten. would make a practlcal test, applylng nous paudelons faIre une tpleuve 
Wenn uns auch diese MonotonIe der ane of Mersmann's j,dynamlc centres", avec l'Wle de. ces (orces, cholsie an 
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g~d~nkHche~ D~duktio~"~chon ~et\\'~5 i. 'tost. "soclet);·,.' 15 'lhe efiecf 'at" hascird. Prenons, 'par ·'~xem":;ie:,.-::~Ta;~~~.~~~~~ 
'gewaltsam erscheint, so wollen wir so'ciely cf decisi\'e impor~Jnce far th'c Societe. Soll lnllucnce chez-Je jeun-e-':-::-~~- :_~:'I:; 

hier doch l\ei.ne theoretischen Spe- young Beethovcn, docs it mean a .Beethoven est-elle prepo~nd!!raiJ.te7·::::_>:'~·-::::~ 
ku!ntiOllcn begin'nen, sondern an einem . - L.c jeune artiste s'est vu bi e'i1loCcn:~-=:=--__ .~~:!;;: 
"Krilrtzcnirum", daswirher;lUsgreiIe:1, suHiciently amplc perspective? Of trave, ench.1tne par les conventicins---'.-:,:.2-J.~ 
eine Probe m,lchen. Sei es die ,.Gesell- COUrse thc young- artist is at first so~iille:;, el S tu r m und D ra ng de' ,~.;~~~,,;:.~. 
schaft'·! Ist ihre \Virkung bei dem tied by con\'ention .md also the la' jeunes:5e peut fort bie~~ exprimc:t .. · --:,';":.-:;:& 
jungen Beethoven die ausschlag- "Sturm und Drang" of yonth m.:lY be une revolte contre 1<1 societe.· (De" ';.:;"~:~ 
gebende oder als Perspeldh'c in die explJined 35 a re:J.ction against mt!me, ninsi que Je dit Schopcnhauer, - . --::~ 
Tiefe dringend? Selbstver$t;lndlich 1 \ on parHrait d'un tumulte embrase ..::i~t· 
sieht sich der junge Künstler zunJchst socicty. (With' he same right qui ch::lnge bientOt en ~ecueil1ement ~-~.::-. 
von Konvention gefesselt, und <luch howe .... er one might with S.chopen- et con .... crition.) l\\;!is Je pa.ssage de ___ _ 

"Sturm und Drang" der Jugend mag hauser start froi;:.,CI Hery monster, I'etat comrenlionnel :i la personnalite", . 

man als Reaktion gegeo die GesC"ll~ \vhose Iiberty is ~gradual1y changed ;i I'individualite, ne s'accomplit ·p.3S 

sch.3ft deuten. (Mit derselben Be- iota meditative ~ ~oncentr.3tion and sans mille difficu!tes, S3ns miUe mal1x. 

rechtigung kOnnte man zwar mit planful com'ention.) Sut is not in ki, le faH rapporte par J\\ersmann; 
Schopenhaller \'on einem lodernden que S'eethoven ait ett5 un enfant 
Ungestüm :lllsgehen, dessen .freiheit- music the rise of thc talented from etuuiant inf.3tigabkment, naus parait 

sich.illlmilhlichzubed~1chligererSamm- .the con\'ention:J.1 to the. individual une fumr et inutile banalite. Mers~': 

lung und sinnvoller Konvention \Van~ influenced by the technical and form?l mann' juge 1a societe du 18~mo sit:cle, 

de1t.) Aber wird in der r.lusik der dlfiiculties of the art? ~ertainly this qlllil ...... oil incarnee en Seethoveri, 
la'ngsame Aufstieg des Begabten VOn' ~. selon san modi!le. La grandeur de 
Konvenlion zu Persönlichkeit nicht is a -supernd;'!1 perspecth'e, but the ce lu I-ci lui fait yoir celle-IA sous des 

durch die handwerklichen und lor- b"ilnillite, that the genial youth must proportions diminuees. C/est ainsf 

malen Schwierigkeiten dieser Kunst have previously been il diligently qu'il plJce toute la musique de ce 

bedingt? Gewiß, dies ist eine Vorder- leilming chHd milke~_ thc apparent lemps, sauf Beetho\.'en, ä un niveau 

gn.indsperspektive, aber die B.:ln.:llität, profundi.ty of the .term "society". inferieur, el qu'il traite Mozart: 'en' 

:~!ü~~:h g~::~~~d;sün~~~1 \:!~geUa~~ almost . a humbug. Mersmann of :~y~~~i~t~~r~~~q:o~ :~:~Ci~::t~~~:~' 
beitet haben muß, macht den Tiefsinn course understands "society" 'in the' a-t-il besoin, pour etrl! gr<lnd, que Ies' 

der"Gesellschart" fast zu einem heuch- special sense of' the 18~ century. J.utres soient petits? 

lerischen. Allerdings, Mersmann meint He ftnds it incarnated in the young 

mit der "Gesellschaft" noch die be- B~ho\'en ;'-and of course he pl<lces, 
sondere des 1Ft. Jahrhur]derts. Er 
findet sie in dem jungen Beetho\"en 
inkarniert; ja er bettet, natürlich im 

with. regard to the later Be~thov'en, 
the entire music of this epoch on 

Hinblick auf den späteren Beethoven, this basis of improvisatory form. 

die gesJ.Inte übrige Musik di~er Zeit: The olympic perfection' of a Mozart 

auf diesem Niveau (einer improvisa~ is degraded to' <l "mediator". Wh<lt 

torischen form) ein. Die olympische has Beethoven's earlier or Iater worl< 
Vollendung eines Mozart wird zu 
einem "Mittler" degradiert! Was hat to do with it? And would it not 

Beethovens frühes oder sp:l.tes Werk be easy, to find the perfection of 

mit ihr zu sch<lHen? Und wäre es type aod cos~os just in Mozart? ,_ 
sodann niebt ein Leichtes, Typus 
und Kosmos gerade in Mozart zu 
feiern? These ideas in th.eir vagueness remain 

Bleiben diese Begriiie in ihrer All- unsubstantial and lead to false results. 

gemeinheit nicht Schemen und we~den Here we see the.dangers of a me:thod 

in ihrer Spezialisierung gar zu falschen which starts fr9m "fundament.ll 

Usurpatoren? Hier erkennen wir die ide.3s" instead of the multiplicity of 
Gefahren einer Methode,' die von 
.tragenden Begriffen .. stJtt \"00 der objects, (Sy the way, that already in 

VieIW.\tigke.it der Objekte ihre!l Aus-' 1740 !hel\~annhcim·school has alre:ldy 

gangspunkt nim~t. (Daß es ü~rigens . existed is a discovery, f?r which the 
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Ces conceptions ne risquent.elles pas, 
des qu'elles cessent de demeuc'er' 
schem.,tiques, d'~tre. appliqu~es .i" 
faux? li nous paralt que c'est 101 le 
danger d'une methode qul, au Heu. 
de tenir campte, des ·le d~buf,d~Oia. 
divecsite d'un sujet, d'un objet, part 
de conceptions abstraites. (Que cette 
methode, comme le dit I'auteu!,. ait 
ele dejä. celle d'une ecole de l\lann· 
heim, ne nous engage pas ä la con-
siderer da\'antage,) Les objets ne 
re ...... elent pas leurs forces cachees; et· 
i1s sont toujout-;<"-susceptibles de' se . -":.,-:-4 
modifier sous I'innuence d'autres '._-~~~ 

forces. L'exposition des Symphonies' ;':.'.~:: 
de Beetho\'en, que nous donne Mers- ,~ .. ~~.~ 

mann, quoique pleine d'esprÜ et... .. ~~~:~1 
remarquable pilr ses deductions ... n'a.· __ _ 

qu'une valeur problematique~ mt!me . ~}t~~ 

:::~~~~:~ ;:::~:; "";'cltl 
.','," ~::~~ 

~~ß 
.-:~'f.'~ 



i740 schon eine M::mnhelmer Schule respoI)s<lbility must be Jett to the· En ce: 'quJ co~.~ern~ la ~yn~hbse,. 
. gegeben haben soll, _ist eine Ent
deckung, deren Verantwortung ich 
d~m Verf,sserüberlasse.) DieObjel,te 
decken nicht ihre geheimen KraHe 
auf, sie beugen sich nur vor irgend
welchen. Die Darstellung der Sinfo· 
nien Beethovens, inspiriert .... on Geist 
und eigenartig in der Deduktion, hat 
auch für den, der dem VerfJsser zu 
folgen gern gewillt ist, doch nur 
problem,tische Gültigkeit. W'gen 
wir uns <1." Synthesen - vorläufig 
scheint mir zwar noch recht .... iel Grund 
und Boden in der Musikgeschichte zu 
beackern nötig. um der Konzentration 
hier MOglichkeit, der Deduktion Über
zeugung zu gewähren - so bleibt 

author). Thc objeds da not ,unveil I'auteur 2 )alsse encore bien des 

their secret forces, they only illcline champs inexplores, 1I oublie de nous 

before such forccs, The - treatment parlcr deo N"ietzsche. Celui-ci, dans 
of the Beethoven symphonies, though 
inspired by intelligence and original san chapilre sur·Bc.ethovcn et Moza'rt, 

in its dCduclion, has nevertheless a\"ait \"ll juste et profand, 11 a .... ail 

only a problematic value also for designe Beetho\"en comme un roman

those ready to follow the author. tique. 1I oe s'etait pas efforee, eomme 
H \ye risk a synthetic treatment aujaurd'hui J\lersmann, d'exprimer 

at present it seerns. necessary .to l'essence.l'l!trem~medt:Beethoven 
plotlgh the .fjelds thoroughly in 
musical history, in order to get the cn une forme nOL1velle. Ces mots, 

possibiIity of conccntration, the quant ä naus, nOliS paraissent vides 

convincing power of deduction - de sen.s. Qu'est-ce quc: I'essenct: 

nur einer zu nennen (den unser Ver· one author musl be named, wha as d'un !tre? Oe quel ablme la verrans. 
--fasser ';;ers-c:h\\'eigt), der zuerst .zeitlos- the first ane -has da red to consider -nous surgir? 

\Vesentliches· außermusik~lisch .kul-. "zeitlos Wesentliches" in tbe sense 
turgeschichtlich" auszusprechen ver
suchthat:·~Ietzsche. Er hat das 
Kapitel J\\ozart und Beethoven eot
dech1, Beethoven als Romantiker ge

01 cultursl history: Nietzsehe. He 
has discoyered the chapter .i\107.3rt Une petite remarque : Mersmann 

and Beethoven, has seen Beethoven's donne parfois trap d'importance ä 

z·eichnet: Er hat Tiefen aufgewühlt romar:tic traits, He has dived into des choses ext~rieures; nu lait, par 

und wird in ihnen hellsichtig. So the depths and passesses divinatory exemple, que Beelho .... en a ~erit sur 
stöBtersnPrinzipielles,durchschneldet - .' TI h t' h!il . 

. mit ungeheurer .Vehemenz ·die Viek PO\\ er. lUS e ou~ es .. e essen commande. L'auteur s'cgare auss! 

heH, und auch aus der Beschränkung Hai, looks in to the manifold with eo des comparaisons interieures et 
strahlt sein Licht. Mersmann bemü.ht immense vehemenee, and his light 
sieh, "Wesentliches In neu er 15 shining even tram limitation. apparentes trap longues. C'est ainsi 

F·o r m" zu geben, wir aber warten Mersmann 15 inlent on glving "the qu'iJ fait- un parallele e:ttremement 

darauf, daß ein bisher . gänzlich Ver- essential in .new formu, we however detal1le entre Jes periodcs de crealion 
bargenes zum ,. Wesentlichen" werde: 
aus Abgründen tluftauche. e..-..::pect that samething so far entirely chez Beetho\'en et Goethe, Au lieu 

Eine .Kleinigkeit muß ich anmerJ..en: hidden becomes the· "essential". de cela, on aimeraft a trouver dans 
manchmal wird Acußerliches allzu rising from the dephts. 
wichtig .genommen; z. B.,"daB Beet son chapilre Cosm?s ~n apcfI;u des 

hoven auf Bestellung schrieb. Oder A detail: somcwhat tao much im·. p~riodes musicales. de Kant ä 1a 
der Verfasser Hißt sich zu Vergleichen portanee is attacl=ied to secondary periode romantique. 
verleiten, di~ eine etwaige Jn.nere thi~gs, f. i. that Beelhoven wrote 
Analogie auch nach CluBen zwängen to order. Or the author is mislead 
will. 'Hierher gehart der bis ins Ein- into cornparisons, whic.h turn an Dans le Lied populaire alle
zeine durchgeführte Vergleich der 
Beethovenschen mit den Goetheschen inner analogy outward. The detalI~d man d. la matiere a don ne Heu ä des 

Schaffens perioden. Er sollte ausge- camparisan -of Beethaven's periads considerations ordonnl!es, Ilmitees, 

.merzt werden. Statt seiner erwartet af creation with thase of Goethe analytiques plus Interessantes que 

man im }(Zapitel "Kosmos" einen Re- belangs to these misunderst<ln.dings; les de'dudions m'mcs. Ce' livre-la 
f1ex der eitströmungen von Kant t; 

bis zu der romantischen Dichtkunst. it should be entirely. remo,red and a une veritable valeur scientHlque, 
replaced in the chapter: "cosmos" 

Im "D e u t s ehe n V 0 I k s Li e d " et les c.apacites de natre com~gue 
hat de: bisher wenig behandelte "ein- by a reflex of the artistic tendencies 
fachere" Stofi schon s·elbst für eine of the age, from Kant up to the s'y reyelent be~ucoup mieuJ: que 

Gestaltung gesorgt, bei der ~ie ,ord- romantk poet.ry. In the "Gennan dans "Ja nebuleuse atmosphere de 
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'nen'le, abgre~zende,- analytische Be· 
I;achtung die D'.duklion überwiegt. 
Dadurch erhält das Büchlein selne-n 
Wert .luch .als· wissenschaftliche 'For~ 
schungsarbeit, und die starke persön
liche Potenz imponiert wahrscheinlich 
dem FaChgenossen hier meh~, als In 
der schwüleren Atmophäre des Beet
hoven. Die künstlerische Bildaus· 
stattung gibt dem Buch einen Reiz, 
einen Odem von jener Kultur, von 
der die Lettern tonlos sprechen .. 

Dr, ROBERT SOi'iDHEIMER 

folks~ng'" the subjecl 'In': Itself 
provides a - form. -which places 
analytica'l j defining, Jogical treatment 
before deduction. Thus the 1iI1t. 
book gets its value 'also 3S a product 
of scientific research, and the strong 
indiYidu~lity of the author will be 
of gre.atcr weight here. than in the 
d3nge~o'u5 atmosphere cf Beethoven. 
The artistic illustrations impart to 
the J ~ook an attraction,' a breJth of 
that"~iture. which .the words try 
to e."(plain. . 

", Dr. ROBERT SONDHEIMER 

c 

Beethoven. Des llIustralions artisli

ques donnent a cettft_ ce~:·re u_~ .gran~ 

charme et comme une odeur de cette , 
culture, mieux que ne sauraient le 

faire toutes les phrases. 

Dr. ROBERT SONDHElblER 

Neü,e' Sonaten 
für Violine und Klavier. 

New Sonafas ror'NouvellesSonafes 
Violin 'and.' Piano pour violon ef piano 

Paul Gr.ener: op. 56. Verlag Ed. Paul GrAn er: op. 56" (Bote & Bock, Paul Graener: ,"uvre 56, Ed. Bote, 
Bote & O. Bock, Berlln. - B ') & O. Bock, Berlln, tdlteurs. 

-Walter Sehulthess: op. 8 (O-dur), erhn, Walter Sehultness: ,"uvre 8 (en 

Verlag B. Schott's Söhne, J\\.atnz. WaIter Schulthess: op. 8, 0 major sol majeur), "B. Schott's Soehne; 
',Robert MOller - Hartmann: op. 5 ~liyenee, Miteurs. 

(G-dur), Ve,lag D. Ralher,' Leipzig. (B. Schol!'s Söhne, Mayeneel RobertMueller-Hartmann: ceuvre39 
Heinrich Pestalozzi: op. 39 (A-mOll), Robert MQller-Hartmann: o'p. 5, (en sol majeur), Verlag D. Ralher, 
Verlag Gebr. Hug & Co., Leipzig 0 maj(~r (D. Rather. Leipsie) Leipzig. 
'und Zürich. . .. - Heinrich Pestaloz~I!-.ceuvre 39 (en 
Wenn Gleichzeitigkeit desErscheinens Hektrich Pestalä~l: ap. 39, A mlnor 1a mineur), Verlag Gebr. Hug & Co., 
für die vier Werk." derselben ,Gattung (O~br. Hug & ci. Leipsie and Zurichl Leipzig el Zuerich. 

in der Anieige eine Zufallsg~mcln- SI. 1a corncidence de I'~pparltlon 
schält begründet, so gilt es einerseits These four sonatas publlsh~d ab?ut dans ceHe critique de quatre reuvres 
hervorzuheben, daß neben den So~ the same time are wideiy different du meme genre cr~e entre 'elles .une 
naten von Graener und 'Schulthess . 
dIe beiden anderen genannten nicht 

in value: the. com~osltions of Graener' sorte de communante de hasard, 11 
est important de preciser que d'abord. 
ä cO te des sonates de Graener et de 
SehuUhess, 105 autres rie'peuvenl pas 
se malntenir, et, autrt:m'erit,' de ne: 
pas trap tenir campte de cette C9m
munante de hasard, c'est~a--dlre de ne 
pas perdre la mesure pouc'!es qualites 
des autres ceuvres qul seralent 
rerriarquables sous d'autres conditJons. 

bestehen können, andererseits von _and Schulthess belng far superior to 
dieser Zulallsverbindung abzusehen. the rest.. .On the other hand this 
um nicht das Augenmaß far QuaIi-
uten zu verlieren, die unter gewOhn: c~parlson should not ~islead u~ 
lichen Bedingungen wohl beachtlich to lose the prop~r .eslimate for 
erscheinen. 
'für die Sonale yon 
Pestalozzi freilich 

Heinrich quaIItIes, ~'hich under ordinary 

bleibt die. drcumstance.s .woutd appear re-
Einzelbetrachtung dem Ergebnis nach spectable. . 
ohne Belang. Anzeichen von Talent, 
die in'" einer AnfängerarbeIt genpgen h, the c.!se of Pestalozzi's sonata the 
würden, dem Autor versuchsweise die result fs hardly sa~sfactory. even if 
-L"ehre- eines "guten i\lelsters .... emp-
fehlen zu lassen, erweisen sich _ a compa:-ison wlth the better works 

ungeachtet mancher hübschen Elnzel- is not. made. The ~lgns of talent· In 
heit - In einem· Opus 39 als zu be-
scheiden, um MtLngel wettzumachen; ~t would jusUfy 11s.ln recommending 
die von· vornherein eine Bewertung -ta lhe author seriollS study~with .a 
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11 est vral Que I'tlude en dttail reste 
sans resultat pour la sonate de Pesta
lozzi. n y a des signes de talent, 
mais fis' ne sufflraient que pour 
qu'on recommande .ä J'auteur debutant 
de recherch~r Jlaide . d'un bon pro
fesseur et sont - malgre quelques 
jo1is det,ils - trop peu Importants 
chez auteur d/une ceuvre 39, pour 
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'unter dem Gesichtspunkt kOnstle
rischer LeistuQgcn verbieten. Plan
losigkeit lind Ungeschick. Im Hor
monische'n,· 'bis·' zur Manier betätigte 
Vorliebe für gewisse(Seplim-)Akkorde 
und Akkordverbindungen, Ueber
lastung des Rhythmus mit,bald kLmter
bunt. bald stereotyp verwendeten 
Unterteilllngsfjguren bis zur Ver
schwommenheit der Linien. bis zu 
,"Olliger Unkenntlichkeit der Gliede
rung. schlecht klingender ort nutzlos 
überladener Satz: das sind die Er
kennungsm erkmiJ I e d esDil ettantismus. 
die allzu verräterisch der Verkappung 
1m Sonatenschema spotten. 
Anders stehts um die Sonate von 

good master, If hIs ·composltJon were 

the work of a be~i.nne~. In 3n 

op. 39 however these traces of 

talent appear loo sIight to counter

balan,ce faults, wh ich forbld a crilical 

estlm.1.te of this composltion as a 

real work of art. 

awkward harmany, 

Planless and 

mannerisms In 

the use of certain ~hords oi the 

sevenlh and chord-connections, ex

aggeratJon of.figuration, of rhythmical 

devlces, lack of clearness in the 

eg.1.ler des defauts quI ernp!chen 
taute ~ppr~ciation au point de vue 
d'une . vraie r~alisation' artlstique:. 
Manque d'intention et maladresse de 
I'harmonle. une' predilection presque: 
manlere.e pour certains accords de 
septiemeet ccrtaines IJaisons d'accords, 
un rythme surcharge pilr des figu
rations subdivislonnaires tantot bigar
rees tantOt stere.oUpiQues Qui amene 
l'incoherence des lignes et la mecon
naisstlme de I'nrticuliltion, ecriture mal 
sonnante et Inutulem~nt chi1rgee: 
voilil les signes qul, en se moquant, 
denoncent I/amateur et son degulse
ment. 

Muller-Hartmann, eine durchaus me~odic contours. bad sound are e'est different pour la sonate dc 
_ ernst -zu nehmende Arbcil Daß sIe' same of the. -amaleurlsh Iralts, clearJ;' 'MueIler-Hartmann. Ceu..-re· qu'i1 Iaul 

mir persöhnIIch lieb geworden ware, prendre au serieux. II m'est impos-
könnte ich zwar _ selbst nach discernible In the sonata. sible de dlre Que j'ai pu -m'y faire, 

naherer Vertrautheit mit ihr - nleht Müll er-Hart man n's sonata m~me apres I'avoir -bien regardee de 
-behaupten,dieEigenkraftihrernament- is a pres. Je ne suis pas ~ncJjne. ä surfalre 
lieh an Wagner und Llszt genährten, serious composition, Even after c1o!"e la force inirlnseque de son invention 
glelchwohl nicht gerade blühenden naurrie principalement par Wagner et 
und genau besehen. an Kunatmigkeit acquaintance. i5 ha5 not become more Liszt qui. loin d'tHre florissante de 
leidenden Erfindung möchte ich .nicht attractive to me, and its inventive sante, parnit plutö~ a5thrfJatique. Mais 
nllzu hod~ veranschlagen. Achtu-ng power amou'nts to IItUe, short of iI faut conslderer 1.1 volont~ visible 
aber darf dem hier so ersichtlichen de donner Quelquechose de san propre 
Streben, Eigenwertiges zu geben, ~nd breath as it Is and considerably crü, I'effort de J'indlvidualite de s~ 
der durch Phraseologisches und Nach- influenced by Wagner and Llszt. defaire dc la phraseologie et du ma
·emprundene'~ zur Selbständigkeit sich Nevertheless the will to gi\.:e so~e- quillage, et, si le resultat laisse a 
emporringenden Individualität nicht desirer, ce que la "volonte a su öter 

, versagt. "bleiben und Beachtung _ thing Individual and the erfort to - dans une ceuvre .5 - ä une 
zumal angesichts der Opuszahl 5 - rise to a personal e.'tpression deser;e im3ginalion n!calcitrante de prime 
nicht der Leistung, die der Wille zum' . abord. La premiere partie developpee 
Ausdruck ein"er von Hause aus spröden praise. ThIs op.· 5 shows ·in CI d'une idee peu edatant~, est, avant 
Phantasie abgezwungen hat. Vor sympathetlc manner the struggle of les autres, reussie ~'une kI~on sur· 

allem der aus einem unscheinbaren will power -with 'a rather barren :~.e.nca~~:~~~~a~o:epn~Si~~O~:~~a:~s~~. 
Einfall entwickelte erste Satz ist Im 
V~rglelch zu den mir sonst bekannt- Imagination, Especiillly the - first auteur venues cl ma connalssance. 
geworden_en Arbeil~n des Kompo· movement, developped from an Elle n'est egalee en expressIon ou 
nIsten überraschend gut gelangen, decision ni par le mouvement lent 
Ihn erreicht ''Jeder der nur im Mittel- insignificant germ, surpas~es by rar qui seulement au milieu se I~ve au 
satz fiber Nüchternheit sich empor. 311 other co'mpositions of Mull er· dessus de la fadalse, ni' par Je final 
schwingende langsame noch der Hürtmann known to me, The ·slo"",,' fragile, dllut! cl·e~ces par des phrases 
bruchige.mitVerle.genheits·wendungen embarrassees: 
über Bedarf "gestreckte" Finalsatz an . movement escnpes dryness only In Si J'examen des, deux sonates 
Ausdrueksw·ert und Gesehlosse.nhell ils middl. part, and the finate Is preeite.s l!tail ~yant taut le remplIs
War die Durchsicht dieser beiden filled with inslgnificant phrases and sement d'un devoir, la frequentation 
Sonaten vornehmlich PflIchterfüllung, avec Ies (E.uvres de Graener ct de 
so wurde die BeschafUgung mit den Is lacking in construcUon and ex- SchliIthess fut une jouissance po ur 
neuen Werken von Graener und pression. moi. Dejil l'apparition au point de 

Schulthess zum GenuG. Schon die The study of these two sonatas "ue sonorite, I'ecriture instrumentale 
klangliche Erscheinung, der In- fait conna[tre Que les deux compo
strumentaJstltz weist die Herkunft meant merely the fulfiment of· a sitions sorteLt de l'ateller de musi-

'275 

, :.=:! 

--~-~---



betde.r -Kompositionen aus ·der \yer~- duty, ·~.~hereas the 'ne\v composttions _clens_3cnevts __ quL cre.en~ .. ,c,u'-.u~:c"':"d;!ll 
- .statt -durchgebildeter, ·aus lebendigen by Graener. and Schulthess are ahle .f1uence de conceptions 

Klang .... arstellungen ßchafiender. !,lu- VLvantcs. Alt demcliranr 
- slker aus. Im übrigen sind die Sonaten -ta cause aesthet~c .enjoymcnt. Both sonates sont de nature 
. gänzlich verschieden geortet. Das compositions. Me thc product cf a ;--;,~i:~.:i:;;:~'"",=:::;:53lF 

""ierstiLzigc Werk von Schulthess \'!vid im"agin<ltion, high cultm~ of 
entspricht form~1 dem Begriff der 

sound and of wriUng, In _ details 

thcy dificr considerablc, Schl1Hhess 

adheres to the form of lhe c1assical 

sonata, merely replacing the scherzo 

br an allegretto con spirlto. The 

first mo .... cment shows thc eomposer's 

klassischen Sonate, wobei als Variante 
zu erwahnen v.:':!.re, daß an Sche.rzo· 
Stelle ein "Allegretto con spirito" 
im AlIa-hre\"e~Takt steht. Bra~~5 ist 
denn auch im- ersten Satz n~~h als 
Ausgangspunkt Zu erl{CnnCn-;-'~&~ ~em 
der Komponist indessen auf ei.gcnem 
,Wege schon ein rekhHch SUkk ent
fernt ist. Daß diese Sonate einen 5tarting-point from Bral~ms, further 
nicht nur einheitlichen, sondern auch 
r,usgeglichenen selbstiindigen Stil on one noUces however his success-

zeigt, möchte ich um 59 melu be- fu.l' ~~~e<l\"o_~r lo ,ge,t a\~'a?' ,fr?~ his 
tonen, ils"'die ihr-unlriittelbar'vorher·' model. The sonata sho\'r"S in its unit 
gehende Arbeit des Komponisten 
(Concertlno für Violine und Orchester and independa~ce a con5iderable 
op. 7)' mir' noch' ein Stadium des p;ogress bcyond thc comp~ser's 
Suchens zu bezeichnen scheint ,--

'trotZ· der im formal-Konstruktiven preceding work, his concerlino op. 7 

'- schon dort sicheren Technik.- Gerade for violin and orcheslra., Both works 
. in den beiden Werken geme"i!is"men 

Stil ~lemeciten, und ~ar Eigentüm
lichkeiten der Jiarmonik insbeso·ndere; 

are ,similar in ,'style, and hnrmony, 

but op:7 is still in theslage of 
ist der bedeutende fortschritt des '~"(perimenting, fillcdwithmanIlerisms, 
späteren zu erkennen. Was im op. 7 
gesucht, experimentiert' wirkt, rügt 
s:ch hier ungezwungen einem ge
J.;-.1l1rt~n Stil ein; was dort, zur Manier 
Gbertrleben,als kleln liche Verschnörke
lung he,rvortritt, trägt hier lm Großen 
aufgehend, ~ verfeinernder Belebung 
der Lini~n bei, die jede Steifheit ver
loren haben. Wie ge\vinnt z. B. der 
zweite Satz (Andante) gerad~ durch 
die harmonische' Detailarbeil! (Nur 
in dem kapriziöserr drillen Satz behagt 
mir noch nicht alles ghdchmäßig -
wie leh überhaupt die ersten beiden 
S~tze . den letzten ·belden vorziehe.) 
Selbslverst~ndlich hängt· das aufs 
engste zusammen mit eln'er unver
gleichlich bedeutsameren, reicheren 
melodischen. Erfindung. Und die 
reichere, freier geworden'e Sprache 
wiederum erschließt tieferen ErlebnIs
Inhalt, weiteren Horizont der Gefühls-

\vherei)6 the sonata shows e.1se and tt . 
clear,ness" refi~e,:"e,nt and s_upplene?s, 

The sl~w movement f. inst. gairJs 

consider<lbly in efiectiveness just by 

thc fincd harmocic treatment.

Only the capricious third movement .hal""clhiclu~". 

and we31~1i of rn~lo~ic ,: ln.vention. 

And the grealer Ireedom and niastery . 

of technlcal 'rn'eans gives access to.' i 
wider horizon of feeling, to a Tl'!0re 

welt. Eine vergleichsweise urteilende. co~prehenslve. perception. In order 
Betrachtung aber könnte in ihrer 
RelaU ... ·ität leicht, mißverstanden' 
werden: darum sei ausdrucklich 
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lilie to J,d_d, that this rnusic Is_·r~aIJy_ s.ique~Jä a.u polnL deo .,-ue,purement 
enjo'yable (rOll, 'an' artfstic' point - of artistique, silns tenir cqmpte du 

,"ie\,", and Öllso shows progressive de\"eloppemellt qu'eHe falt esperer. 

hinzugefUgt, daß man an dies;; Musik 
aber die Aussicht,!!n ,einer EnhvIckl,u~g 
hi,n,3us,' 'die, 'sie 'zugleich'- erO'ffnet, 
vom rein künstlerischen Standpunld 
aus wirkHch Freude haben kann, spirit" Quant a IJ sonate de p,1Ur Gr<lcner 
Paul Graencrs SOll:! te ist seiner si elle fJit s(:ntiruneproche parente~ 
,;,Rapsodie" (op. 53 fUr Kla\"ier,~treich- aHC S:1 .R:hapsodfe (oell .... re 53 pour 

.quartett und Alt), 'der sie der Opus- Paul Graener's sonata is similar piano, qUJtuor a cordes et eontralto) 
zahl nach noch nahe steht, auch dem 10 h~ "Rhap50dy" op.5.3 (for piano, dont ell(: approche aus.>i comme 
Stil und Stimmungs bereich nach ver- nombre de I'a;:uwe, comme style et 
wandt, zu abweichend indessen _ string-guartettc and alto) In style and expression, elle eo diHere, trap 
bei aller famllien.1hnJichkeit _ von maod, but nc\"ertheless in details - m.JIgre une rcssemblance de Ja
jenem früheren Werk, um ehva als mille - pour ~tre cansideree camme 
wlederholendeUmprtlgungeinerschofl suificiently different ffom this neigh- nne ref'Jnte d'une objectivation M". 

vorhandenen kunstlerischen Außenmg bouring work to <lvoid the etteet of tlstique dt!jil <Iccomplic. Hormis le; 
zu erscheinen_ Abgesehen von den repetition. The sonat<! hits 'more diff~rences de cClr<lcterc qui resultent 
individuellen Charllkterunlerschicden, d'un, meli1nge pru_oS; fort d'elements 

,di~_namentlich auf einem starkeren tragicJI traits, more ·rnanly actiyit)", tragiques it d'un certain trait d'acti-
tragischen Einschlag und i.\"esentJichen more concen/ration. T .. \\'o short vitl! masculine, l'c:euvre ~au\'elle est 
Zügen männlicher Aktivit.it beruhen, beaucoup plus concefltn!e dans sn 
ist das neue Wer": _ sofern Oberhaupt nlJegro-ma"'emenis . are conneded by conception, rnt!me extremement COn
ein Vergleich künstlerischer Gebilde a -larghetto, 'the whole (orming One ccntnie - s'U y a mo)"en autrement 
von so verschiedener Anjage afs'statt4 Jarge mo\'ement wielded into 8 unH de co~parer entre eux des org,1Oismes 
haft geHe.n kann _ in. s,einer fass!lng . arti.:ittiqu~s d'unl! disposition te.IIement 
bei \,,"eHem konzentrierter,' 'es, ist by thematlc material comiIlon to all diiferente. Deux mouvements rapides, 
sogar_.außerst l\Onzen~,ricrt. Zwe"i"gc4 parts and first e.'tposed in ... the sf9W courts et SCrrt!S, font, fies entre eux 
dr~ngl knappe, durch ein Larghetto" introductio~. Th ,_ I t par un .Largiretfo", - un seuf morceau 
verbundene AlJegro-S,Hze sin'd so\vohl e pnnclpa 010 h'e 'pas seulement exterieurement, mais 
außerIIch zur Eins!1tzigl<eit verkno.pft, of thc whol~ sonat<l is noticcable Hs sont aussi interieurement rcu~is 
wie 'Innerlich durch engsten thema- ,also In the thc four variations, in -the par un~ complelion thematique la plus 
tlsch.enZusammenhang, gemeinsames, intime e.t deS matieres cammunes, 
In einer langsamen Einleitung im contrasUng lyric, in term ezzo. oe a preparees dans une introduction lente. 
Keim vorbereitetes Material tur Ein- noble and rich inventior), wi!h. Le theme 'ä \·atiations du • Larghetto·, 

heit verbunden. Auch _ das Varl· climaxes of enhllncing beauty, in- ""ndturodcoU"int uenetrteqlUe,: rdorCm':l·"t, nl',ou,voenmtre,nstt" 
ationen-Therna-des in den Zusammen-
hang der Ecksätze einbezogenen, den teresting in its harC1on:~, its free lyrique, re\-t:le _comme ,germc le 
lyrischen Kontrast bildenden Larghetto _,gliding" tonallty (infIuenced by tlle motit initia~ d~ taute la soriate. Noble 
offenbart als K~rn das Ur-Motiv der ef riche comme in,.·ention, a'-cc des 
ganze!] Sonate: Edel und reich In 'der operati ... style) this sonata fs a points culmin,lnts d'une beaute ,flo· 
Erfindung, 'mit HOhepunkten I ,von musical poem combining re'fined rissanle, intt!ressante, mais claire 
blühender SchOnheil, interessan~ comin~ b.1fmonie, fond~e sur la 
aber klar jll der :luf Tonalitat _ eine expression with impressive uttp.rance; tanalite. librement maniee, tonalite 
frei ,geha_ndhabte, 'ich mOchte sagen: Ta know,!L ,me:ms 10 IO\'e it. ,.glissante

u 
pour ainsi dlre, f.!condee 

"gleltende''-Ton,Iitat _ gegründeten Dr_ lUDWIG MISCH du 'öte de I'opera du reste, la sonate 
J}armonik (die übrigens von der est un, poi!me musical grandement 
Oper her befruchtet ist), ist die Sonate ressenti qui communique des sen-
eine 'großempfundene, mit eindring- sations egafernent fines'que profondes 
lieh er Sprache tiefe und feine Stirn': que I'on n"1l qu';! connartre pour les 
.mungen \"ermittelnde musikalische aimer de suit'e. 
Dichtung, die kennen zu lernen zu- Dr_ lUDWIG MISCH 
gl eich sie liebgeWinnen bedeutet 

DR_ LUDWIG MISCH_ 

:.=======================================. 
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De~tJci:lland 
Breslau. Das \]0. Deutsche Bachfest der neuen 

.Bach-Gesellschaft wird vom 7.-10. Oktober In 
. Breslau abgehaUen werden. Festdirigent wird 
ProlessorDrJ Georg Dohrn '(Bresfau) sein, der mit, 
Universität5p~ofessor Oe. Max Schneider fOr die 
knnstlerische~j Leitung zeichnen wird: 

Aachen. In den Konzerten des Städtischen Orchesters 
und des Stä.dtischen Gesangvereins werden unter 
Leitung yon De. PeterRaabe in der kommenden Spiel· 
zeit v'o"n ne-ueriWerkcn auffefUhrt:. Braunfe!s: Phan
fastische Erscheinungen; ErdmanD: D-dllr:Sym-

_ phonie; joseph Eidens: 2 Symphonische Säfze 
"(\Jraullilhrnng); Häba:'Symphonische Phantasie IOr 

Klavier· und OrChester; l'fitzner: Kantatt:. Von 
- Deutscher Seele"; '"R-eger: -BöckI1n-Suite; HilIer

und Beethoven-Variationen 'und . Vaterländische 
. _.QuvertDre;· Haas: Variationen .und .I~ondo Ober ein 

attdeutsches-Volkstle~; 'Reznicek: Symphonie Im 
alten Stil; Schönberg: ~ Orchester.tricke; Siephan: 
Musik für Orche~ter; -I'Strauß: Alpensymphonie; 
R., Wetz: 3. Symphonie (U~anfiOhrnng). 

Köln.' Im Rahmen des 2. KammermusikIestes des 
.- BrUhterSchloB-Quartettesertebte ein BI~{,-Quintett 

von Paul Hindemith (Franklurt) seine -oraulliihrung. 
Ferner warden· ein KlarInetten-Quintett Ewald 
Straessers, ein Quintelt lür Streichquartett und 
Klarinette"von_ Kurt Schubert (Berlin), sowie ein 

- Streichqu.artett ,va; Rudoll Peters (Stuttgart) aus 
der Taufe gehoben. 

Berlln. _./.Iax von Schitlings.'wilt in. der~Be;tiner 
Staats oper In ,der nächsten Saison sämtliche Opern 
Mozarts und Wagners einstudieren. Dabei auch 
Wagners jngendoper ~Das liebesverbot". Weiter 
sind vorgesehen: Das neue Ballett "Schlagsahne
von Ricbard Strauß und .fredegundis· von franz 
Schmldt. Mussorgskis .Boris Oodunow" und das 
Musikdra~a .Jenufall ·des Tschechischen Ton
dichters' leo Janacek:' Desgleichen sonen die 
.. Trojaner- von Berlios in .'~iDer gekOn:ten Form, 
wie sie Schillings bereits in Stuttgart erprobt hat, 
heraasgebra-cht werden. 

OOttingen. Im Stadttheater kamen die Oper 
,.Varun~'~ VOn Richard Stiebitz und der Einakter 
"Uer Tanz der Maja" von Kurt Stiebitz, dem Sohne. 
des Vorigen, zar Ural;1ffUhrung. 
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Stuttgart: .Franz Schuberts Singspiele •• Oe'! t;;~·~~-=.S~~ 
Soldat" (rh. Körner) und "Die \Velberverschwör'uDg" :::-7~ 
(J. F. Castelli) sind am Stadttheater In der Jext~ '-~::~'~f~ 

_liche~ Bearbeitung des Dramatikers Rolf Lauckner . ..~~ .. ';""; 
und der musikalische"n VOn Fritz Busch und D" F. ---'-':::-:-::'~~ 
TOv~y unter der Leitung von Fritz Busch und .: :;!..." 
Otto Erhardt aulgelührt worden. DIe BOhnenbilder 
stammen von Emil Thum: . - .. . 

Nürnberg. Vom Stadttheater wurde die, ·Oper 
"Hero und Leanderll von Paul Ertel zur" Urauf
f~hr~ng_ angenommen. _ . ", . 
Dresden. I~ d~r St~atsop'-r IanddTe~Urauililiir;;;,g -~ -,:':-
der neuen, komische"n Oper von Brandts-Buys "Der . 
Mann im Mond" statt. '. .' ~ 

Kiel, Während der nächsten Heibslwoche getangt 
im Stadttheater eine Oper "Das ewi&,e Leben·'_ von~ _ ... ____ ...... 
theodor Blanc:k zur_ Uraurtü~rung. 

. -.. ".'--:-;-

~~~~·e V~~~ÖI;~:~~~:~sha~~uI~~t~I~~~~;I~;:;;~~~~·' .' J 

-.- :zur'l!ra~ff~hrung angeno~m~~: .-.:::~~~.::: ~--'-:_ =--=:.-._":" ~;:~~~_;;.:. 
Mann.heim. DIe neue Oper Von"]ullus Bittner'~' . "., .,. 
"Das Rosengärtleinu gelangt am Nationaltheater i:1 . 
der Spielzeit 1922/23 zur UrauflOhrung. ' 
NOrnherg. Am Ostersonntag brachte Atlons 'Stier 
i~' .der Elisabetpen-Ki;che :'seIn-e '_Missa solemnis; 
eIn' gro~es Werk fOr Orchester, Orget;· Chor und -
Soli zur ErstaullOhrung. . --

In Dortmund ' erfolgte ,in ,einem-:der _ Stadtisch~n 
Konzerte unter Wllhelm Siebens leitun'g' 'die erste 
Au ffßhrting von s..chönbergs uPelleas-und MelisaDd~u ::' 
Kiel. Z~m Intendan'ten derVer~ia{gten-Stadt~he~ie?: 
Kiel ist der bisherige Oberreglssenr,'Dr. Kurt 
Elvenspo:ek ernari~t worden: -'" . - .' .' .-~ 
DOsseldor!. Georg Sz~tt ",erde als L Kapetlmeister .. 
und musikalischer Oberleiter an -die 'Veceinlgten 
Theater in DUs'eldor! berufen. ' 

In Mannhelm hat sich ein verband, der Mann
hernier Musikfehrkrälte (e. V.) ~-nter Vorsitz eij,es 
UnparteiIschen, des Rechtsanwalts, Dr. Pndel ge
bildet.,- Zuschrilten sind an den L Voraitzeiiden' 
Kapellmeistcr Ro'beTt Hernried,' MaDDheim, Gro5~ 
Merzelstr. 15/17 zn richten. 
Dresden. Der Musikhistoriker Dr. Erlch H. MOtter, ' -', 
Oiesden A 20, Wasastr. 14 gibt die '~Briefe und .-:1 i.:.~ 
Schriften von Heinrich SchUtz, dem größten Vor- "c,=:"c 
~änger J S, Bachs !m )7. Ja~:bnn~ert, ,~e~~~'':;;1 ~ 

. -"".:~b~:.~7_.~~:~: :~·~~~GS~1 

'-r~:T~11 
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.Er .:[i,c_hlct. ilIL·alIe·Be~iizcr· \'o~ u"iin-dsch;iIt.en di~~-, -
Bitl.;, Ihm m'ögiichst die Urseh-dUon 'oder Photo: 

-;:~:_-= .. __ -~- grap'h'jep ~davon ,·Hir: kurze Ze(f-·zu~:~Ve·;fü·gurig ~t.i 
- -' stellen. - - , 

, - , 

Ulm. Dem neugegrü·ndeten Konservatorium wurde 
ab 1.. Mai ein höheres Seminar für Kirchenmusik, 
I[~d zwar für .beide 'Konfessionell, 'angegHedert. 
Mdnster i. W.· 'A([f 8etrcibe~ yon Prof," Dr. Fritz 
Volbaeh hat s{ch der Bj.~chor von Münster, Johannes 
Pog~enburg, entschlossen, die Santinische 
Musik·bib/i.ot'hek der Univcrsit:ttsblbliothek von 
Mlin·ste.r a-'.~ Lr::ihg-abe anzugliedern: . . 

,Eine S·erie,·.\,on',l\Ü;li.atur-Opern ge',allgel1·hi~i in .der· 
RöyaL",cad<my ,ar Music zur-Aurruhiuni, äll. "on' 

- englischen ·Komponisteri. ,Englisches Leben und 
englische Gebräuche sollen auf diese Weise illustriert 
werden. Die Leitung hat Sir Hugh Allen. Es ge
langen zur Auffüh1ung: \\·erke \ron Y:aughan. 
Williams -·mit Text allS R:myans, ."The PHgrim's 
Progress" und \'On Chades. Wood nac;..h Dickens' 
"Pif=k\\'ic~ iern ~ , . . 
Zu Anfang de~ kom menden Jahres ist 
hier ein großes' Musikfest geplant,' wobei ,nur 
Mosi~stücke aus der-~eit der Königin Elisaberh 

· zur Aurführung kommen s9f1~n. . 
Edinburgh. Die Verwalter des "Carnegie Publicatio!1 
Trust Fllndsr·l1ab·~n~[!f Vorschlag d er Preisrich ter\'on 

Dit: Royald~;~~~~[~~:~~~0~1~~;:j[~!~~da~s~', ~='4~:.3;ie~i~ng~. e~g~'~I1~geln~"e~~n~\:v~err~k~~e1n fünf zur VeriHfentlichllug F~st des hundertjl.lhrigen, auserst"he'l1 ~.n~.-_z~ar )Iind~.dies: ,York Bowells 
Ta:'~.~\·l1rderl ejngeJei~et·. durcll·~ine-n-Da-iikgo1t"es- elt", 
dienst· in. 'der· St. . Palli's ·f\athr::drate, Diesem 
sc:hlns~·en 'sich an:· eille St'rie von z·wölf Kammer":' 
IIwsi,kabe .• dcl.1, gegeben .durch . gege~\v .. :irtige u~d 
frühere !--chüler der Anstalt lind sechs· Opern vor- " _ 

- .skl,ru,l1gen··i}T der Akademy Illit ·en·glischen' Werken.
i,~ -a. SuWva:is ,~Yeom:tn o(rh~ .Guard",- ,00ri11g-·, 

" TI:o:1Jas.'-:,Nade~hd;:r" und Alack::nzies. "Cric:"et ·.00_ 

-;, Ihr..: Hearth u
• Fernt:!r ein Ernpfangsabend· in der· 

.Queen's Hall;~, .·be·j dem "F. 'Cordeis .7 hio·tette 
;5ing unto God;· 'Hir Frauenchor - .. -zum 
Vortrag gelangte, . Ferner hat, N. ~Parker eine 
.. j\\a!:i~e". sp~z)~1J 'ryr die~en Abe~d ,gesc.hrieber:r. 
Zu d~m Fes~proirantm gehö.rten. noch ·Are~ g:ro"Be 
OrChesterl(onzerte, in der Queens· Hall,' ven d~lIen 

_ c.ias··'~·rste ~nd, ·dritte de-n· Kompon'isten ·gewid met 
.. .war, welche 'auf, der Royal ~cademy: .'au:3gebildet 

worden s·ind. Da·s Drehes'ter bestand ä[[s Seh Illern 
der ·'A·nstalt ·u~d.' wurde \'on 'Sir· He~ry' j. Wo·od 
und Si.r Alexander M<lckenzie dirigi,ert_ :J::in t1ankett 

,'boschloß das Fes't am- 21, Juli i9:!2.' 

Ein'· s~hr, i·nt~iessa.rites_ Ra ... el-·Ko~z~rt fa~d im. 
. . Sr. JOhns ·\VooCl Heim der Viscountcs:I R,.fthermere 

statt. Ra\'el- selbs! wh kte mi~ und es· gelangten-, 
folge'nde ,Werke zur A!lfführung:' Quartett "Oiseaux 
[riste"s··, ,,,La. ValJee des· Cloches". SO!1.2tine \ Ilnd -
·die neue Sonate für Violine [Ind 'Cello, \velche ·von 
Jelly' d:'Aranyi und H<lns Klndler· .·,v,oiget.rageo 
wurde< -Madame 'Alvar sang "Sur' "herbe;· un-i! 
"La Frat~ enchantee" ,und ·"Sch~h"eraiade"~ 'vom 
Komponisten· und ·L~uis 'Fleur}' begieitet; - dei 

. "~Abend wurde beschlossen mit ,;Introduction und 
Allegr~" filr .Streicher~ ~Iäser 'und Harfe .. 
Ein neues· Städtisches Orchester', \vurde hiei 

- '. unter dem Namen :,West London' Sym·phony· Or-
-chcstra" ins· Leben gerufen. Es besteht, aus 
sechzi~ ,\iu.:3.~~ein u"t,~r Leitung von Vivfan :.Stuait. 

C. Gall)', R.· ;~:,a~~:~~~~:~~~~~~~~~~~~~1 Cnil r~osctiallls· ·"Brilune Erde" 
-_.O·rC:hestt~ I!IT~ i='~ijx Whites,.1:lIe Nymphs . 

rör' th~··.,D't'arh of·.·her:.-Fawil'· - für Oboe 
Vroli~~), -Viola· u·nd Plallofort-e: . _ . 
Qlo~~ester .. ',D"~·· Glolrces~er· Musikfe.st, .y.·E"lch'es· 

,- -Ar:;fang S~ptej1:{b'er: sialtfjlldet~ -_ bringt Werke' ··\·On 
25 ~ei'nheimischen f{omp'oniste~. daru·nler als Erst-

· auffül.1runge~ ·GranviIJ~ Ba~tocks "Prelude and firs·t 
Da')"" clllS dem "Lted dCT Lieder", ·How!!,"s "Sine 
Nomine", - 'eine 'neue s'(rirön·ie- ,von' Ai'thl(r ,'Bliss, 
Ilod ein -=neue's . Chorwerk von Eugene Goossen's: 
D~s .: vol!iählige· .Londoner $ymphon·y Orchestra' 
wird)nHwirken.· '. . 

Edinburgh:. ·:Hier·· ist so.~bel1, ~ine· Serie alter 
· scho·lIi.scher Volkslieder unter den··Titeln .. Festival" 
'und .. Borde(;," durch Paterson .Sons" htrausgegeben 
· \\·orden· >. ferner ., ein'e _'"Ausga'be~ alte}' Li"eder 'zur 
-Laute ~nd Zi-ther:.welc·he seit Generatione~ u~ter

. d.en ,Skene ··-h1a·nuskrjpte~ - in ·der. hiesigen Ad\'o
. kat~~bibli~thek' g'eschiui?me~t haben: . 

Norwich. FU'- Ende :Oklober ·1.92-' ist hier ein 
. ',,.Tnenniel festi\'~I" geplant •. ·welches . an zwei 
- Tagen-' den Elias, Eigars. Traum· des GeroDti~sJ 

· den ersten Akt" ·des ParsHai 'u·nd Verdis Requiem 
. '. --bringen wi;d, Sir 'f!eory J. Wood \vird an der 

Spitze des' ~n1jtwirkenden Qu~'ens I Hall 'Orehestras: 
stehen mit Dr, Haydon Hare a·'s Chormeistcr~ 

frankreich 
Paris 
Bela Bartoks -neLie Violiasonate gelangte hier, von! 
Komponist'en und Jelly ~d.'Aran)·i yo~getragen. zur 

,Erstaurrühi ung:, .' 



J:z~~:t;,~~:~~"-~:~~:~,cmsp,~-2::~:~~~}~i~7~~I 
-- " hier-' im" -- Salie '"Ga\;eau untet- Leitun'g" --yol1'~'- Jean . 1 Barcelon~ .. C.ortot, -T~ib .. aud lm~ Casals gib-en' efne": . __ ~'_-.~-~-:..'g 
~- .,- :~._'. -"---:" \Vii~er =mit:-~fär};::-Frred ais" Solisiin au(ge"führt." -. .. -Serie ~'ori 'Kahl'~ü;rin~sikabel1den JüiF- haüPtsiihlTc:h:·::-~-_·-··:':·::-~~_·:'~-·--=' 

.Milurice Rave!s"-neue -Sonate {Ur Violine"'und Celio klassischenW~rken . .'\lfredoCase1ladirigied"eseinen -': 
wurde hier .uraufgeführt. "Con\'ent suc'l'Eaul/ u'nd .,Pagil1c di Ouerra". -.Auch. 

.~ 

_,Igor Stravin:ikys heitere Oper "Mayra" (Text..}'on als Piani::t -beUltigte .sich Casella in" LoeHlers--
-., .... -. Bor'5', KokhDO 'nach" ?oschkin) gelangte hier. zur "Heidnis_ch-en:t Gedi.chr~·" _: ___ . 

-ErstaurfülJrung, . Madrid. Senor Arbos hat soeben mit dem Madrider 
. Na~tes: Richard Straul) -;~Salome" ist' hier- als. Sinfonie~Orches!er eine Tourri~e \'on 57 Konzerten '-:._. ,-.,-l 
,ef.~·~~s '\Verk' e,ines deutschen Komporiisten -n~ch .durch die spanischen-Provinzen becn'C1ei .. :·Aul diese .-~ --0 ":,10":1 

'. -d~~~ ~riege wieder ~aurgefGhrt worde~·~ ." Dies 'ist' Weise sind eine ,ganz,e .Anzahl kl:is'sis"cher' und -. ~:::;'.;~~; 
-- a.tlcp die erste .Auffilhrucg eil!es deutschen \\lerkes moderner \Ve~ke erstmalig .in .den·pro\'inzen··zur .. ,' .=.'-.~.)1§ 

_ auBerhaJb. Paris. -. ' . - . -, - .' Aufführuog ·gelangt. _. _ y - -- ,_"'.';: 

,- rtiadn"d~ Hie-r sind in der vergangen'e'~ ,J.a.is~n=;.~-? ;;;, 
;;. _.' TscheCho-~]ovakei 'folgende Novitäten' Z~f~1itI~e .: :~}~~ 

["~,- :~, ~~~:-\~~~~chiS-~h-~~~ii~i~~h~~i~~~~~~~~.,;:;~.~.r.~,~~r..~;s.:~:;:~:~::~:~'f~~~;~-,· -:-i-~:,,; 1~ 
r--·:. Zlchs.-O~~r;:;;S~"'lT"$d+f-,als.Pr~ml~re gegebe~1 ferner ~, phooJe .s~.r .d~~ th_e!TIe~ Bas~l1es ~ Jlml~!eZ uP~elude ' "'.'.,' - '~. )::: 
~r ;,~_~r .Ir~_t~~~.:"7~er.3~.ö.n!gi.n::).l':I._~~p,em ~.k~~" ~ ~_ Sy,?p~~,~I~~~.;.~ . ..se~,r~no:.~, ;~,.~~.n~lo.nes, -?~1 :,ho.ga:~::· -. '. . .... ~.~ 
~:'" _.':-:": ... ~ }.vef.~.l)e _v,?!!.:' .d.em ~ luge~dl1.chen. K,o,m'p6r:'1~~en. Em.ll .. ·- -. _- ~Ge~los .. ~\ln"I~.tu,r~s:.'~ ~lor~!.s .I'~a~~Odla TA'St~urJa~.a.' -} :,i2-~ 
:;;; .~. ~'. ,':'::~Nemecek-·'iiri._Aller .. y:on '~sec.hzehn Jahren :1917-18 u~~-:Fr~nco.s, .~,~a'pr~.ch.~ ~~~I?~~co... ", -;-.;: :_.~':·1 _: .•. ,. 

~.' ". ,:~~ :.:::'''; k<?mpo~i~r.t· .furd~. ~::-~"".~"~' ,- '- .. ~. ".:' ' .. " Madrid~~ r;\anuel .. -de Failä. ,hat" soeben'" ein ~-net:c~.; 
~.( "'.' .·~Ei~e· Ne-uer~~st~Aie;~ng -Von'Debli~SYS' ;'P~If~~s~_~r;~:· ., .. \Verk .f~r ~as ~.a_~ion.~(ten,theat.cr Da~h .~II,ler ·E~.i~ 

~
.: "_._ .. ' ..... ~_: .. ::M~l.I.San .. deu;-'::w.·e.·.~~h.·~~~- S_eit.':l~?~1 'w~ ~.- es-.

I '''iu,.E.h.~.e.n. ~~Q.d~ ?u,s .!~D,~n. ~~.~~s,h?~;e~'J:-. b~t!t~rot !,EI !~.t.apl"o .dl:. 
:_ - '::-=,:_:"'_: Angelo Neun:anns ,siebzigsten -Oeb'urtstag-,gegeben' Ped_ro • been(!et..- - ..... ~ 
-::- < . Y- w'urde, nich'L~\vieder zu~ AUffUhrung :gelangt ist, 'Bariel~na:'-~Br-~o \Valt'ei~~,i:;d':i~ "dc'f-ko~~'mc~d';'n"- ;',: 

",. - '. - - b-rachte',' das Tschechische NationaHheater~.- .ferner Saj~o'n Jlier ;\vied-'er deutsc-he' Opern' dj.rigieren, .... : 
~r, Korngolds "Tote Stadt", Plitiners ;.Christeli:lej~"-" Gia'nad-a~' -:bas 'Madrider -:SinIo'nieo"~chester "unter-,;,' ., :_':.jj: 
~'.' .- Da~s:Tsch-~~hi~c"'h~ Philharmonisch; Or~hes"r' ~n'ter '~'~. ~~Üü~{y~n p'ö,~~nrique'Arbösgab seChs·Orch~sfer:":.. ~-:-~":'.~.~~~ 
"r:~"'":' . O~licg ·ga~~~:.~~·a~~ig }/l~tin~~n' jn .~';der, S~e'tana . -:.~ konz.erte-irrr Pala~( Ki;ls_...de·s fü'nften~ mr'[ ~\Verken-·.~,· ': . . f ~~;~~ 
~~._,;-.•. :,~,.".~ .. ~ , ". Halle, daru,nter .~efneri . Zykfus, '-'.weiC:h~r· :.die·: Erit':-:· :'.: :Yon·.· Beethoven, ..:.\Yagrier. -~ach,-' Rich.ar~i ·-Straul(,., . 
~ . ,-wicklung der .TschYechischen 'sy;np'ho'nisthe'IJ Ku'~si Alb'eniz, ~e- FaUa~ ... Resp.ighi, . Turi~~.- 'Or::iilados, '. _., .--::-~~.: :'.~~ 
2;: .·demo-Dstriert"e' .:iC; ~ Verp'indu!lg' 'mit __ \Verken:.:aus- . Mus~·o~g~ky.-'~Bo·rodi"ri9~-_Ravcl: '~St'rawinsky, ·Faun~.I·-· - - .': ~;~ 
~-: .'Jä~CÜscher.-;Ko~poniste-n~ --: Die- Koniert·e-. bricht·~ii'. Franck." ' .: . , . ~ .' -:. ,'- .·e ~~~ .• 

r";:' . . .folgende -Ne'uaQ(ffihr:ungen: ;·.Sinfo~ie~ta-iri'5 Sätzenu':. '~ . h\adrid .. : J ~ ac- M a'~ e D' \iif . eine 'drei~'tt{ge -Oper., 
i:/;'~:' :~.~ Vo?~Östrcil~-·:-!,Pe.Ije:a_s~ 'end: ~Mel!.sanße~<yön· ~ch~n-" ::,·,:Der :\Veg .-z~r._Son:ne-;' D3:ch :'einem ·vo~· ihm seihst" 
111-.' . , ' berg, .S:h'iekeis' ~,;,K.mme[-Sinfo';ie",'. cAls . G.st~· -. ,"-- verfaßten (von R.·St.· H~lfm.n'~ -inso'eutsche. übei~.·· 
r.~.·.-,;-~ -\: .. :.:.~:._ ,--di;~genl'e~ ~".·er.schienen. ' :Adria~-"' ~~ülr~(E!lgiinq) •. ·: ' tragenen) Texf vo!le-ndeC:' .bie·.urauf[[ihru~g· erlo'l'gt 
" -, Rene-B.tÖn (frankreich), - lIIolin.ri (Roin), eBruno. _~:in d;'rnächiten.SIl!.:I~ert:-'-.· . .~,' , . 
ß.~', ,\Yalter·_(MUtichen).: Os-car' Fried,' Gt1sta~-:Brechei ~ Madrid.": Joseprr ~Szigeti wird 'mit Joseph Pembaur 
t,: FeHx' \Veingariner, .Max ,vo~ SchiJrings, }.Pfitzner, in ~en' hiesigeli .. Phi.lhai~onischen '~onzerten' 'zum' F' ,-'" -. '. . 
p .. Leo Blech,.:.~ - .... ' ... __ . '.,. _ ersten '~al~ .die .... 'Yiolinsonate v0!l_ P~zzeÜi.spielen, ~' ~ _:~~.'.:.-~ 
f Die Erst.tiirohr'ung. der-.. ]osephslegende'i: vo~':, Urigarn--'. 
l~~. -.' ___ ~::·"Ri,ch·a~d. -~t;~~·~,- im _ TsCh.echis,c'~en ~a"~i~~.aft~,~at~r '" Büdapest '-.",; _ . Y-" ."~ -.. ~~'" .. . Y " .'~;' 
k fand unter An.!vesenheit des Komp.onisten statt. ., :. ,Eine Novität fui Bua.pest'var die Au'ffüh;UDg vari' "", '.'.:.~ .:",-.L,~.:,'.;,·. 
f:::-'- ~T~plitZ: 'r?i'e~'~'Y" u·nfern~h~u·ngSlustige·· 'Stad~' ,v-on" -" .. : Piernes. -.• :KinderkreuZzugH ': '"om. Orchesrer -der. _ _ ~~ 
f~.>' nur 30.0ClO.Einwohnern.erri-:h.tet eines Cler"grö6ten,' ' Stäatsmusi.ksch~le ~it ::'~em SChüJerchor - un'ter ___ .<~' 
~._ ·I~x~;iösesten Opernhä~ser'\ in . EUfo'p'a. '. Öa~s~lt)e· Leitung von An~oil Fleische'r. '._:' " -' \'t<f:r'.~ 
t" ,enthält ein:_großes Haus filr .die .. Op~r __ und· ein Der Chorverein~ ."Palest~i'ri~" brachte--'Beethovens -~): 

kleines fQr- Kamrneropern und' dramatische· Auf- nt:.hris'tus .-am ,Oelbe~g'~~ unter d~n'l', D;rige~te.n . _' _.:"=:.; 
:_' führungen, ~ Die- ErÖff~u~g SOll' im _Her.bsf ~.J~23 .~' . Stefan Kerne'r zur Aufführun~," Das ~'erk v.'ar .-s'eit <_ .-.'--.;~ ': 

',",","',. ',," " "'. ," J'"'''"''; ";"""'~""" .",;; >';;J~i 

. . - ·"_:'~?;_.~~,i~ 
... -: ",'- ---,,',:'-
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l~~~~~~ ;,;l;~lJ.;';:::", ",~,,~,,~:,,:~e,c .. 
große Operos:aison hier" im "Herbst sind '50 reich- - - Als' Nachfol.17er- von Wilh"elm Stenha"mmer un"d .. 

'.--- :,. -

~lii:h ,geflos'seIi, 'daß' <las Projekt zur ,Tatsache ge-:..c, -, , , 
worden ist. - - Michael 'PresS'"ji"ind- ',;on'-der- hiesigen.·Orchester=--"-: 

, - gesellschaft zn"ei junge Schweden engagiert worden', -
Chicago. Z~m musikalischen L"eiter- der Oper in . Ture Rangström und Tpr J\rlanne" Bangström. 
Chicago wUf~e Giorgio, Polacco berufen. Ers-terer is_t bekannt als Komponist der Oper "Die 

Schweiz 
Zürich. Auf dem ~ von drei verschiecte'nen -o,or
gesell:;chaften 'veranstalteten schweizerischen Chor- . 

. fest in _ Luzern waren .131 Chöre .mit 10314 Sängern 
- -zum \\'ettbewerb ·~·ersammelt.-, . 

Kronbraut'.', welc:he kürzliCh in Stu_ttgart aufgefUhrt 
·wurc;l.e, und letzterer -durch Orchesterkonzerte in 
Berlin und Prag 

Mähren' 
Brülln .. 

Die Re~ai:5sa~ce-Oper "Hea'trice Caracci l
" \'on 

,F"raoz_ Neuma~n gelangte hier zur UruuIfUhrung, 

Basel. -Die Fest~pieie im -Mai-Ju;li 'brachten -hier 
di'e frs'fil1J'fführu~g :,'on 'Sc'hillings' ~.r"'\ona Lisa" mit 
BJrbilra' Kemp (Berlin) in der Titelrolle, ferner 
Charpenti'!rs ·"Louis.e".:-·und LaJos "Roi d'YsU, 50- _ Im _ J\\ä~~ischen ~andes~us:um in BrGnn wurde 

'. \\'ic,: C<?rneliu( "Barbier von Bagdad" in 'der Ber- ' i~ : jaqre _19?O ein Musikarchiv '-gegrUndet, das 
-~,~-~.Liner--·Fassllng .. ":vo'n-.::-....:KapeJlIl1t!ister- Stiedry,-.--_Ein".:..-: ~.; ~~e __ I'I2~,Si.~~i~~r_~sch.e_n _ ~:~~~~I~~ .. _aus ~ah~en 

, .: heimischen Ko~poriisten ,war ein Schweizer Abend -',_ ~s~m~~l~ lInd" da_s L_lel h.at,_~ Sich zu eIßem Mu~~k-
ge\vidmet. _ . ,. -", - historischen In$~ltut zur Erforschung .der .!-v\uslk-· 
. ~e~.:hich}e J\1ährens zu entwickel,n .. :' 

.... - ._- . - -

':_D<1; Ende :-Se·p!e~,b~-r". ~5tattfinden~~ französisc~e '-'. 
_Mus.ikfest im ,~~~certgeb9~\"- ~nter' .Me_Dgelberg 
'~1Jll1ra~t _die·j...-Ofch.est.~{!<.on~e~te ~nd 'z\\'e,i Kamme'r-' 

konzei:te mlf\VerkeQ 'V()D Oebussy; Rave:1_und FauCl~s-':' 
- '"Reqlliem" . unter ~-Mitwirkung, des' Tbonkunst· -

Chores: Im .~!1SCblu'~·. -daran' r:eis't das. Co~cert,,:, ' 
, gt!bo!Jw Orchester TlJit I\\engelberg nach.' Paris, um 
~Baclis Malthäcspassion ,und 'Beethoven's "Neunte" 
'. il)' der .~p~r{ aufzufü.h!en:: . ~ .', . . -

Enrico Bossis Oralorrli'm -,.Giovanna d'Arco u wurde 
'-.hier :in 'der "Chorgesellschaft Toonkunst - unter 

,- ,,: 'Hub'ert' Cuypers aufgeführt: ' . , .. 

Dänemark 
Kopenhilgen ~" ._ ,_, . ", _ . 
Das erste dramatisclie \Verk von Jeil:n SJbelius:, 
"Scaramouche" gela~gle "am'hiesigeo Royal Opern..;.,': 
ha~s~ zur UrauH.Dhrung. Def Tex~ ist von einem 
jungen Dänen, namens Paul Knud?e_n. Das Werk 
wurde von Sibelius 'schon \'or zwei Jahren ~eendet 

'u~d 'hält' eHe "M.i)tt,~·,~z~visChen Melodrama - und 
Pantomime_ e ", ' 

,,,Paa T\vardoVlSki",iia~aeue Ba'I;~ttdes P~lrii~che~ • 
Komponisten- L~domir Rozycki, welc~es s,ic,h Dun' 
schon der ~hcndertsten Au{führuIlng in \Varschau 

- nähert, .wird hier' in~s:deI: oächsteo Saison_ unter 
-Leitung des Komp.onis.ten aufge!~~_rt werden__ ' 

Lettland _ 
Riga. 'Das '.J~tusche Kultu's'minis"teriüm '.hat' 'den: 
Komponiste'll nnd -Dirigenten des' Jena-er _Mu~ik:" -
vereins' ;-'Envill " Lendvai _ -_·zu·r - Leitung ~,inü:-e~ 

:: Symphon,!e-Konzerte n~ch" ,Riga ei~gelage!'l; 

Polen 
'W'2:~Schau''-:j,Hagir:'J' eine, im Jah~e 1913 von Karoi_ 
Szymä:no~ysky ~-ge~c:b'riebeJ;1e Oper U~er eiDen 

, bibliSChen-StOlE, wurde hier 'unter Emil Mlynarski , 
: ers.lmang'aulgeffihrt' und hatte großen E'rfoIg. ' , ' 

Serbien ~ ,e 

.In Belgrad wird ein _mo~ernes' 9pernh'aus er~aut," 
welches mit' delI' neuesten bUhnentechnischen,'Er-

~-,. 'ru~gt:n;s:bar~en- ve:,~ehen~ sein ,wi.rd.~ . . 

, Ju~toslaVi.en; 
Ljubljana.· ·Die Staats~p'er brachte -:in :'der"Saison' 
192J/22 ·u: ;!. rOlge:n,de Opern zur Auf[lih-rung: ~orjs 
Goduaow '(Mussorgsky),' Eogeo Onegia, Pique-, 

, Dame tTschaiko\vsky), Rusalka' (D.orak), Louise 
,': (Charpentier), Tbais (Massenet), Dorfschule,tWein- .. 

-. gartner), - Von einheimischen - Kom'poni,steo: Lepa 
Vida' (Risto -Saviea), -Zlatorog (Parma). Musik zur 
KomGdie "Der, Bfirger_ als Edefmann" (L M 
Skerjaocj, 

.. ',-'.:= .. =====,=", =-==::===============-' 
,.-.-'.-
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~~". "" .:,,_,.~" ~,,_,. """. '". ",' ,"::'~~',L~:~ri:J~-:~"E~"::~'_~:~:=-:;~~~ 
"c"·" -, .Wic11fig~.i\eu~MllSikaliel1,Bil,drer)jnd Aüfsä5~">:S~ 

t' 

..:.,-

über~M ü.sjk~ " "'i"" " . 

mit~etcil.t \"on Professor Dr. \V i"1 ~ e I mAI tm a n n r Berlill:friedelHlu~ Sponho"'zstr. 53-5-1, 

Diese .Zusammenstellung, die in jedem Heft dieser Zeitschrifr erfolgt, \\:)11 auch 110ch \1 n g cd r tI c k tc 
- . gröBere. \Verke,·. _ \'or allem -Sin-follien, - sinfonis~he 'Dichtungen~ - -Konzerte, .--j<aili"me-m-1l1sikwerke, Opern,. 

Chorwerke mit Orchester einbeziehell, 11m namentlich Dirigent\:!n' darauf aufmt!rks~m Ztl ll1~chen. Die
jenigen Tense!zer,·.cIie ~erar(jge Werke (jedcth' nicht e:wa KI(!,"ier~lüdc, ~il·~tr:·J',·:.r.ntJ~tü·IC') fertig hahll;' 
werden gebeten,·.d~n··\'erlag ·l!r.d mich davo'n in Ken'ntllis zu 'setzen, doch' bchal.!~ .h:h mir die Ent
scheidung über die Aufnahme yor .. Diese b.nn auch bei gcdr'Jcklcn \\'erlten \\:edcr-'durch ein Ins e ra t 
nfJc'h durch Einsecdllilg ,.der ·betreffend-en. :MusikstUcke oder 'Büchl!r erzwungen .-werde·n .. I~ü~ksendullg 
ct\vaigcr. Einsendungen wird grundsätzlich abgelehnt. '. . . . . 
Die Hinzufügung des Verlages wird Bes1ellungen erleichtern. Zu den ·.angegebenen ·Preiseil :kn:nmt inH1:ei 
noch der sogenannte :Teu~rungsaufsch!ag . s~iI ens : des Verlege';; :'h inzu; er .sch'wa~1 kt -!Je ~ an~ tJieh,. !llt:ist. 
aber beträgt er '400, oft aber schon'. 1000 oder .gar 1400 Prozent; ·'dazu. kommt noch' ein Sortim-enterzuschlag 
von·' 1 0 ProzenL .' .' '. . .' J' '.: 

_ . ..2 .. P~Cjse; .zu .denen kein :.Verl~ger~Z~s~hl.ag erllo.ben .wi,~~r sind .l1icr mit ei!wm Stern. bczeichn~.l. _~';"':_,,:_, .. _ . 
. -, :::. - '~. 

I.~ InsfrumenfcilrrlUsik .: Saint-Sa;;ns, CamBle: Le"Carn;,:,1 des Anim;ux . 
•• -c" .' _ .~ ,- •• _. -. ' ••. , •• " •• ' .. , ,·Grand~:j,ültaisie-.z~oi"og.~ p~2' ?ja:;os: 2 \'iol:'>_r\ltö, 

a)Ord,-esfer (ohneSololnsfr:):~ . "'. ·W .. Co~treb, "flüle, ·cl.r", 'ii."llO;'iC. et X\-Ioph" 

· AdaITdc,·-_E.:~ ~ Symph'ci~ische--'StGc,(e ~och. u nge'd r.; . D~rand,:·Par·is· p·.,rt::S-i fr~'" .. ' - . -.'~. -
Uraufführ. 'In Ljubljana . . .. . :S~I'dby; )-Ierm<l-ii:' ji~.\:s.le·nlnT·ng ~"(I\~~~rc5:;!i'n)'rT!t\i'lg1 

"""",A. tterberg, :"Kurt~" 0li 1.4 Sinloni' picco)a., 4".Si"n[. (g"i Sin!. DichL - lian,en,:"Ll'z' P,rt' 30 ~( Sc 58,7.; .\1." 
- S~hmitf,'-F{orent:"·Soirs.·: Sept:Pi~Ces p .. petit On:·h . 

. n~ch sd1\\"ed. Vol~smelqdien .. ·P. H. St .. \:uckart~ "" . . -. . . , -
'_'Lpz ':~Preis 'nach' Uebercink. ~: ."~- , -.' _ ".' ~ .. : _.:" ~·~~~~~.·':~:'~i~r:~~~(.ei~:~~f'{~~~n~_.: oJ!. - .5. ~ r.·. u:.~t. 

. .Auberl, Lo~is:' Ha"ba:'1er.<l .. · Kleine Pa·rr. Dur~'md, '-
- Scr~abine;:A.:_ r1'.: 6Q ~r?meth~c~: Lc; poe~e dldcti. 

Paris.' .5AO fr. ,...... Russ. Mus.-Verl.; Rerliri:. Kleine p.,rl.· .1 J',l. . 
. ' - ~Busonj. ferruccio:. op.···.51 ··Sarp'b.,nde-~ ~._.Cor!ege .. ,- .c", Seldes~ B.~(nh.lrd:.-.op:·)7:'~-Pilssäe·<Igl(;'- Li:' Fuge' ·f. -gr. 

- Z~\'ei', Studien zu ·I?r: fJ.usL Brei.U~op·f ~ 'Hifrtel,' 
. . " ~ -." '. ··o.r~~.~: O~g< ~eucka"r!;1~r1. prift. .Li. St._n. Ve~ei!1b.· 

"Lpz Part 50 ;\\: "';. , ," "" " "."".., /Skcrjanc, L,M .. [t.jublj.n.]: G,ottosca u. Largo noch 
Casella, Alfre,do: Pagin-e di·guerrJ::.5 inusica!"fllms:~: 'ungcdruck.t' .•. ; 

'Chester, London . Part. 2q sh,' - -' ._ -' - .:. Straesser; 'Ewal~;: ,op~ 46' Sinfonie i'\r 5' '(Gl -'l1'oc11 
Chabrier, . :Emm<tnttel·::": CIJrtJge_ .burlesqu·e· (reu'vre .~.- .... - u nged ru·"""!," Ur".,lfll·hr"3" 6. O,-,s"<el"'or," 

~ - · .. posfhume); orche~tr~ ~ p<lr ··.P.- _Lacolne: Costallat,. . ~ 1\ ~ . . . - '" 
. . . . - . _. . -StTaw~nskYi '-,gor:" 'Chant du .ross:gnol. Po~me 

P.lns -·Part. 8 ·fr.· . . '. sympfion::-. Ru~s ... J\tus:-\~erl.:· Berlin Part. u.: SL 
· Gracner,' Oeo~g;; Sinfonil! p~te~ic~ -<Nr 2)' 'in':eJn'e~ . , . 

. S~lz' noci1"""ung"e"Huckt;" Urault .5: 6.'Oilss"eldorf ." lel')h"l'eise"I;"' S ~" b" 1" " "0 "\' I 
- .-=-. . c rouse 1 ri:J.. ~ co;:nes '. ur .~sques. crs. . c~ ag 

-. Paul: op. 55 Va.riatio.n~·n ·über "ein ·iuss. Volkslied. 'Klei~e p'arL 7;50' M. 
" Bote & Bock, Berlin" . P.rt.20 N:; SI. "nO Ver~inb. 

Horwitz, Karl: 'op:"5 $infon'ische' Ouve·rture,: noch 
unged r~ckt; U,~ufführ" 3"" 6" Oüsseldorf 

Kallen~erg, Siegfried .[Mün~hen1: T T<lozgrotesl.;en . 
nach Dichtungen ~'on 'OdOn J. M. Y. Horvath noch 
uflgeC1ru~l;:t . ~ '. ".~' _ ."":".... .' . -

Labey, Marcel; Ouverture'· p. un dr~me. ..Duränd, 
P.ris Part.-63 Ir": St. lOS. rr: . "."'" .. " .. " " 

M:!ugüe', J. ~~. L.: . Hyporchemes. Suite. Evette' & 
-Schaeffer, Paris Nr 1 6,70, k, Nr 2 9 Ir. 

Prmrl, S.: ~Symphonische Variationen noch' -ungc-
_. ~ drl1ckJ; Uraufführ.)n Ljublj2nil., '. 

· Roussel,Albert: pour une f~te de prfritemps [Symphon .. :.' 
~lch~ung]·. Bcarb: f. Kla;'·:.--lh~ ·.Duran,d,'Pnris 9.40 Ir. ~ 

. -: .... -: 

-b) Hamme~ciJufik· 
. Bach," K~rl "Ph. Em": So",line (C) L Pite, 2 H, 2.V, 
"C, . ti. Vc. (H,"" v.' Dameck) .. Raabe & Plothow. Se,lin 

10,lt . " . 

:"B~rtoni: Quartett.o· N; ! p. -~ .\'iol.,. Va e Vc. ~ (3 ClICiJ 

di Aleeo Toni) Rico'rdi, M\lilnQ 4 L. . 
" Emborg, J. L": op"" 42 Oktober. 4" QuartetLI- 2 Viol., 

Sr". u": Vo"" Leuekart, Lpz' Kl. Part. 10,50 ~t: 
SC 56 ,\L " 

fall:re, G.lbrie( _:op, li 7 Deu:<i.e~e Sonate p. ~iapo 
ct Vioil.:incellc.;- Dur3:IJ? Ppris' 11,40.fr . 
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-(jropp,H~lnHit:'Dp:5 -So-n~te(a) f. 'Pite' u_ Horn: ' ')' ,,'"- ',-, 
Breitlropf -& H~rlel, -tpz 8M,,' _ • c Son!fige In[frumenialmulik - - -

- _ Henßes~y" ~.~~: •. ,?p. _.~~ 2~ _ Qua,tuoe p. 2 Vial., Alta ~ Albert, r-l~inrich:" Z,\"ei Son:1ten f.- Gitarre od. Laute: • 
-. et. Vio!onc:-22,50 [r.; ap.· 52 Petit Trio ceUique 'p. _ -Suil.c f. dsgl; -?imm~rmann, .LP.z :10":. bl_W. 8~' M. -

_ VIOI., Alto ~t Vc. 15 fr.; Trio p. 2 C!;srin. et Basson Bach, .loh. Seb.: Kl.wierwerke unter 1\\it\\"irk. \:on-
12 fr. Demets, Paris . Egon Pctri u. Bruno .Mugellini hrsg. v. f\!rruccio 

Hindemith, Pau1: ap. 16 Ql:art~tt (e) f. ; ViaL, Br. Bl1soni. Breitkopf & Hartel, '-p7. ·I-teft 27 Toccaten 
- u, Vc. Schott, lIlainz Iri. Part. 2 ,\\.; SI. !O M. 10 M. -

Jj~:~I~'; \ ~~. Suite (di f. 2 \'oelli, Schlesingot,. -~rl~,:~r:~~~t~~l~;~ie.:~, ;~I;~;~~irl~~I:~ld~~;\\'o~~~~;~ \ '> 

Karg-Eiert, Siegfried: op. 121 Sonate (B, f. flöte u. Ma,"z 2 Bde je 4,50 M. 
Pfte. Zimmerman:1, Lpz 5 M. . - Sonate,n 1I. Partiten f. Vio!: alldll, bearb. v. H'II.~ 

Knöch.e!. Wiltt~lln: ~trekhquartctt (C) noch u ng e d r.; . J\larleau. Steingr~ber. Lpz 30 1\1. ~I." 
Uraufrührung 6 .. 6. Diisseldor( --:: Secf1s S~nilten U., sec~s Suiten f. V. u. Vc: solei. I 

Kreisl~r, fritz: Qu;rtelt (a) f. '2 Viol., Sr. 1I. Vc. Hrsg. u. elnget. \', E. Kurth. Drei Masken-Verlag,·I, . 
Schott, Mainz Ki. Part. 3M.; St; 12 ,\1. ' München 30 M. ' 

Kronke, EmiJ: ·ap. 164 Suite im 'alten SU! f. 2 Flöten Bagie'r, Guido 'rWiesbaden]: Vari;-diollen und fuge 
u .. Pite. ZilI;mcrm.J.nn, Lpz 5 1\1. über ein Thema von SChtlO1.1nn fOr Klil\'ier noch 

_ Lendv':li, .EJ\\:tn :. __ .op.-, 23 _ .quintett JAs) f. FI, _ Ob., 1I ng'ed rll ckJ 
Klar., Horn u:-Fag. SimrocJ;;, Lpz KI. Part.:3 ,M. -Brun,_Gc:orges::"'p.-Piano--Hymenec' 2 ir.: -TroLs 

, Luc:erna,.~ ap. ~ Syh:estc:r-Qnartett f. 2 Vial., Sr. ballades symphon. Nr I 3 fr .. Nr 2 2,50 fr., Nr 3 
u. Vc:.- _BreJtkopf & Hclrtel,- Lpz _ 10 i .... \. 2 fr. lemoine, Pari::; " 

Jr1insmer: SOfia-tc (g) p. Vfol. cl -Piano. Deme:ts 8usoni"Ferr~c~io: Elegie f. Klar. u. Pftc ~ .'\'\.; o'p.si 
Paris IS fr~ - ' Divertimel1to f. Flöte ll. Orch. St. 20 M. Breit-

Mozart, :W. A.: Pi.:moforte-Trio in E. Autograph kopf & Härtei, -lpz 
er5tm~ng vollst.:!ndig reprodLiziert. 'Drei M~sken- ChansareI, R.: New York Pidures. Pour Piano. 
V~rlag, München 60 M.' Demet?,_P,uis 7,SO fr . 

. - _Pe~-talozzi, Hernr.: ap. 39 Sonate (a)·f. Viol. 'Ll. PHe. CI~ussm,ann: ~trv~es diverses p, Piano. l:el1loln~. 
'Hug, Lpz . 6 M. Paris 8 fr .. ' 

Pfitzner, H:fns: ap. 8 Trio .(F) f. ~(te. Vial. ·u. Vc. . ,Clavel"St R:: Les cris -de Paris p. Piano. '~emOil:.e-,. 
Simrock, Lpz Volksausg. -6 M. Pads 5,-10 'fr. 

Pisk, Paul A.: ap . .5 Sotlate f: I(I<1v. u. Viol. (C) 'noch Domerc, J.: Etudes cl exercices p. Je Violan. Le 
ungedr.; Ur<!uIiuhr. 4. 6. Düsseldorf ' moine, Paris 6 fr. ,'" ~ 

-Ravel
J 

Mauriee: Sonate p. Viol:,ret Violone. 'Durand, - D,ulaur~ns, A.: :Ma~ce<lu de 'concert p. Cantrebasse.-
Paris 14,40 -fr.' Leduc, Pari,s. Ausg. m., K!av. 7 -fr. 

RegeT, bl<lx: KI~\'ierquillt'ett (emall).kamp.iS9"7!S Embo~g, J . .L.: Klil\·ierstiicke. Leuck,ut, Lpz ap.2S 
nochungedr.; Uraufiühr. 6. 6. Dii'"eldorf' ' (Zehn) Hert. I 10,50-~!., H,ft U 1-1 ~t; op. 33 (V]<r)" 

Roe5sel, Willy: Sonate (al J. I(I,,·. u.Ve. Breit-· Nr I Präludium 8.-10: 2 Humoreske 10.50; 3 6anz~ 
kopf &'HUrlel, Li"_ IO}!. lugat, 10,50; 4 _Gigue 8,.0 ~!. . -

Roatbam, Cyrill ~rJ.d!ey': Suite" for flute and Piano. Fin~~isen, Th. A.: f. Kontr.1b. ~it: Kla\'. ap. 1_2 , 
.... Chest,r" London' 3 sh,' - , '. Karn"',lsszene '2,50, M.; op. 19 Elegie (Am' Grabe-
Sandby, Herman: Quirlett (C) -r. 2 Viol., Br. u. Vc.- eines freundes) 2~!. C. f. Sehmidt, ~Ieilbronn 

Hansen, Lpz Ki. Part. 24,50; ~ I. 13 '\1. :t-:,. Gaubert, PhÜippe: fantaisie p. Vio!. et Orch. 
Schultheß, Walter:op. !! Sonate (f) 1. Vioi. u. Pite. ~::- ,\.Dur_and, Paris Ausg. 'm. Klav. 10,80 fr. 

Schott, 6 i\l _ ' . ',' 'uJörlmg. August: Ciaconna. Skandinavisk Carneval. 
Scott,.CYli1: Trio -(Ci f, Viol.. ·Ve. u. Klav. S~hott, lotroduktion u. Thema m. 26 VorlaI. f. Kla\·. u. 

M<Jinz 12 M. .. Via I. Hainauer, Breslau 2 M. " 
Sk~rjanc, C. M.: Streichquartett (D). Glasbena Matiea, ,Hab .. Alois: Sinfoni;che fant"i.' f. Klav. u. Oreh. 

Ljubljana' nach ung~dr.; _Urauffflhr. "3. 6, büsseldorf . 

Steiner, Huga v.: op.50 Suite f. Vial. u .. Pite. 'Hayer, C.ir!: op. ~O Con'd:rtino,im alten Stil 1. Org. 
Cranz, Lpz ].5 1\1. u. "Streichorch. Part. 3 J\L; op, 22 Memento mori. 

Tansman, A.: Sonate p. Vial. et Piano. Dcmets Vier Stücke i. Org: 3 M.; ap. 21 Drei Humoresken 
Paris 15 fr.' f. Pite zu -I Hdn. 2,50 ~[ Klemm, Lpz 

Thiessen, Kar(: op.43 Suite im alten Slil f. Viol. u. Huber, H:1Il5: 30 Tan1eitoer-Etüdi!n f. Pite, HLig. 
Pft.. Zimmermann, Lpz' 2,50 M. Lpz 5 ,\1. 
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.' j~:~~:lf;;~:~.;f:,,,"';.~;~·),; •• ~t~;;:·· ..... ::;:~~;~~~~,"::,::~":~:~::::.~:;:::·!·~i 
Inghe!.brecht, D. E.: Impromptu p. Alt? a\', Piano. u. Konzertwerken f. Hi1rfc: hr.::g. v. A.' Kastner: . .:..{~. 

Leduc, Paris 8 Ir. BreitkopI & Härtei, ,Lpz Bd 1 10 M. " 
Juon, Paul: op: 7-l. Kindertriiume. 15 Klilvierstücke' Wein reIch, Justus: op '8 Dur und Moll. 2-1 Uebungen 
:_.f. d .. ~ug~nd. ,Leuckili-t, Lpz 2 Hefte.. je 10,50 M. u. -Ch:lfakterstücke. in allen Tonarb::n f. Bratsche. 
Karg-Eiert, Siegfried: ap. 1-10 Sonate (Apassionata, Andre, Offen bach Heft"1 "20 1\1.'" 

fis) f. Fltlte allein. Zimmermann, Lpz 1,50.M. Willner, Arthur: ap. 24 yon Tag zu 1\:J.cht. Kl,p;ier-
Kehler, M. v.: ap. 31 Fünf Kla\·iersWcke. Klemm, werk in 24 Fugen. 2. Ausg. Leuckart, Lpz -48),1. 

Lpz 3 M.' 
Kögler, Hermann : Präludium .u. fuge f. pfte. Pabst, 

Lpz·12·M. , ,",' 11: Gesang!5musik - . ' 
a) Opern . - Kranke, EmU: ap. 112 KammerJ..:anzert im alten'"Stil -

(g) ,f. flöte' u. 5treichorch. 'Zimmermann, Lpz 
'-ParL_5 M., 5t-. 6 M.; mit Klav. 4 b\. . - Albert, ,Eugen -d': Sirocco. Drei Akte v. L. feld u: 

· Lambert, Emile: Methode complete et progressive 'K: 1\1. Leveizo,,,: Klav.·A. m. T. Drei' Masken· 
-:-__ --:-_:.' __ ,_ ~.e car.ch~amatique .. L~motne, Pa'rls _20 fr._ ... __ _ y~~lag, ~.erliri 80 ~~. I _ -: _ 

Liljelors, Rub.en: op.5 Konzert (I) t: Klav. m. Orch. --Oesre-i.A'laurice:,X l"~pre-uve:'- poemc-dr]lmat.,-p:--- ~~-~,","" 
Raabe & Plothow, Berlin . Ausg. f. 2 Kf~\': 25.,M. chaot et piano. Leduc, Paris 7 fr. ' 

Li~zt,.f~ani:o-"Kl~vrerkonz~rte· J. 'll". :-11.:. Ausga~e rar . Ehrenberg,~ -.Kar!: - AOllelise. Dramatische' .. Ball~de.~_ 
.' ~2 K.la\·. (.M. Palle'r) .. Litölff, Bra.unschw. -'je 2,50 M. :-anger'egt durch' eine Erzilhlung v.:H. Chr. Andefsen" .;: 

· Menn, 'PIerre: fantaisie dans Tambriance ·espagnol~.: . noch .u.n,ge d r.: Ura.ufführ .. :4: 6. Düsscldo'rf '. _. 
P. 2 Planos. Durand, 'Paris '21,60 fr. fourdr"ain, "F,Wx: Le secr-et de- PolicllineiJe. tcimedh: -

" Niemann, Walter:.--op: sj'Sonate-f\:r 3 (elegische) f. musicale -en'3 '~ctes d'apres la pi~c~-:de' Pierrc-
- '~--"-'''-'Pite~---Kahnt, Lpz 30 M. C _ '., '_ Wolf!. Kiav.·A: m. T. HeugeJ, Paris_, 2-1 Ir: _ 

Paray, .:P~ul:cArt~mis, tro~ble~ . ..- Ba!l~t en ."un_:.acte. ~retry, -Aneire" E .. ~l..: L'omitie ~t J'epre~c. (:o'~e~ie 
· Transeript: p. Piano. Joubeit, Paris '20 fr .. -," ._- co' 3 -actes~'~P3rt: 'ACt I ~Breith:opf & ·Hii'rtel~·. ipz : 

Planchet, D. C.: fantaisie p. Harpe: Rouhier, Paris 8 Ir. lllO M:: '-
, Rachmaninov, 'Sergej: ap.30 Neuf etude~-tabie3ux Manuel, Leo:-':"Le 'Faldr de Bennres;' Conte Iyr. en 
,'c' p. le Plte>" Russischer Musikver\., 'B,erlin N .... r, 3, '- 3 'aeleS.:' Klav.-e: ... m. T. : Enoch, Paris 30 fr. 

: 6-9 ,je 2,50 :M., 'Ni 2 _11. Lje 2 ~\L; Nr:i6 3 iit', _Massenet: Jules :,~Amadis. Opera' legendlire en 
", Heger, Ma" p'raelu"dium (e): I. - ViOI.'N~c;'gel~ss. 'e , ,4:-.eles. :"K'I.v.:;;. m:"'T. -l-leugel, Paris 40 Ir. ", ',' 

Werk (Ad: Busch) .. Simrock, Lpzl,50-M. ,- - .. Parma, V.:~-ZJatorog., Text nach Ba.mbach ""eh" 
Reuehsel, ~\lilurice: - Pi~ces '~IO~ienn-es f~anc. p. Viol. ~ . ungedrucld; Urauffüfir. Ljubljana' 
'- oU' Viole d'am'our et i~str.'-: diverses, t!a.ns~~. et 'Savin"R.: ~ .Lepa Vlda. Text ..... R. Batka noch un-' 
_harmonis. ,Lemoine, P<lris:'3 Ir, gedr'uckt; Uraufführ. Lj~bljana .' '. -

ReuB, August: -.. op. 4ii Sere_na~e, (-4s:J.tzig) f. vjol. u. .- Ein Tai;ziege~dchen. ~~ Balletpantomi-me na;:h, Golt-:-
: ~1. .Orch. -noch ung~-d ruckt;.: Uraufführ. 'Sonders- .: fried Ke.11er ___ dsgL'-; . ..,- .,: '- ~ _ . ..' - . 

, hausen 5:-6.·_ -'e -, " , _- :" -,_-_ -;' SChoeck, Othmar:·'Ve~us. Oper.- ,Ur3ulfiihr.-1O::5. 
Rhen~-Baton: op. 25 ,Au: Pardon _ de -'Rum.engol. ' ·Zürich.- -Ansliilirl. Bospi.--v: K H. David -- -"in: 

(Suite) -'po Piano .. Durand, Pari", 13,50 Ir. - _' Schweizer: Mus:,Ztg 14' , ' _, - -
Salomon; Siegfried: op: 26 Concert(g) f." VJol. ._ SChuster, Bemhard: ,-Der Dieb des ,Glücks, -ein'" 

Hansen, Lpz Ausg. -mit Pite' 15 J\1.... - -"oh'eite're Oper"(Schelmenspieli In 3 Akten. Zur Ur-
SehuItheS: Walter: ap.}. Ca.nce~tino·.f. Viol. u: Oreh.· , aufführung In Wiesbaden- ang~-nornmen . . 
'Schott, 1IIainz,Pari. 15 M.; SI. ",ch ireieinb'ar~,- Simon; C .. -P.: -fle"r de-p~cher. Conte Iyrique'en-. 

o Schuma~n~ ~Ca!t"ilIo: '-,ap. '..fs Ac~t fantasiesUl~ke· tar .-: un acte~' >Klav.-A. m .. T .. Chondens, . Paris -20 Jr. 
· . Plte. ' Pabst, ,Lpz' Heft 1 U. 2 je 12 M. - . '. ", Sk,"~anc, L.' M.: Musik zur, Komödi~ Der Bürger 

StOhr: Richa'rd: op. '50' K~~zertfa['-i<lsif~~f:' Vlal. mit ',' -,-- ,ais Edelmann noch u ngedr.; UrauffOhr. ·Ljubljana 
- 'Orch .. Siegel, Lpz Part. 15 j\L! St. 25: M . .; 'mit" Wagner,·Rich.: Tristan u. Isolde. ·Version franc. de 

.:... 

Klav. 28 M.'" . P. Mille!. Klav.-A, bearb. v. K. Klindworth. 
Tartini, Gius.: Konzert (E) ~. VioL bearb. v. C .. Meyer. - Schott,- Mainz 20 M. 

Leuekart. Lpz . m. KI"' .... 21 M.; m. Streichorch. 21 M, Yvain, Mau!ice: Ta bauche. Comedie mus1cale en 
Tansman, A: - 3 Pr~ludes 3,75 fr.; 4 Preludes 4,50 fr.; trois ades de Y\'es Mirande. _ Chant et Piano. 

Petit Suite-'p. Pi,no 4,50 Ir. Demets, Paris Salabert: Paris 



b) Sonftige Gefangsmufik 
Adamic, E.: l\ac~Ltgcs:lnge. f. I Singst. m. Klavier. 

Gl:lsben:l M<ltica, LjubljaoJ 10 Din.'l: 

Bach, loh. Seb.: Krl'L!Zstab·K:lntate. Autogr. erstmalig 
yollst. f(:flrud. Drei j\\;lsken·\'crl., J\\ünclle'n 60-,\1. 

- \\'ilh. friedl!malln' Heilig. heilig ist Gutt f. gern. 
Choru. Orcil. (A. Scheringt Ka!mt, Lpl" P"rt. u.St.6IJM. 

ßagicr, Guido [\~'ic::;b;ldcn]: [Iysillnl. Cyklu.5 iC!r 
1 Sing-st. mit Oreh. nJdl \\'orten Yl'11 Rud. Alex 
$chrüd(,!r !loch ungedruC'kt : 

BardOlS. \Villy: Sieben \'oll.::slieder allS dem 17. Jahr
hundert f. :2 St. rSopr. u. Alt) nnd Pite. Ll.'tlckart. 
Lpz flcit I 7, 11 12, 111 10,;0,\1. 

niehle. Herbert: Lieder f. Gt:s. mit Pite' Nr 4-n. 
Ries & Erler. Herlin je 1 J\\. 

Br:1hms, .loh.: ap. 10.3 Zigeuncrlicder f. -I Singst. m. 
Pite. Für ,\\t1nnerchor beilrb. \-. O. WOlf._ Simrock, 
Lpz 4,.511 M. 

Breisach, P.wl: op. 3 Drei Lieder 1. Ges. mit Pite 
n<lch Gedichten von O. Bierbaum : 01'. 4- Drei 
Volkslieder f. d5gl. Schalt. j\tainz jedes ap. 2.50 I\\. 

Campian, Thom::1s; Songs from Rosseter"s Book oi 
Airs 1601. Edilet by E. H. fellowe,. Part. 
Winthrap- Rogers, Landon 6 sh. 

ClJansarel, R.: Dauces poemes ch:mtcs p. ll~e \'oix 
<lvec Piuno 22,.50 Ir.· cn extr~me Orient f. dsg!. 
i,50 ir. Demets, P.uis 

Dehnet, Pml1: Chansons. \-01. 1. 2. Enoch, Paris 
je IG Ir. 

-Deschermeier, Jas.: ap. 1515 Deutsche (\ot. Vier 
zeitgem.1ßc Lieder f. l\ljnner~llOr oder gem. Chl)r. 
Ausg. f. gern. Chor_ Siegel, Lpz jede pJrt. 1,80 i\\.: 
jede St. jeder·Nr 0,20 M. 

Dowland, John: ·Second Boak of Airs 1600 edited 
by E. H. FeIlO\\"cs. Winlhrop Rüger:>. Landon 6 sh 

DuIichius: Zien spricht, der Herr hal mich vcrlassen. 
Doppclchor f. d. pral.;t. GebrJuc.h eingerkhtet \'Oil 

R. Tr<i~ner. Breitkopf & HarteI, Lpz Part 2,50.\L 
. Eberlin, Joh. Ernst: Der blutschwitzende Jesus. 

PZissions·Oratorittm. Part. (DenJ,;mtiler der Tonkunst 
i':l Osterr. Bd 5.5) Unh'er5JI·Ed., Wien 200 ~\\. 

Ehrenberg, Kiltl: op. 21 Zwei Lieder f. Ge5. mit 
Pite. Ries & Erler, Berlin :2 J\\. 

Embarg. J. L.: op. 30 Drei Duette für Sopr.:m- und 
ßilriton mit _Klav. -LeuckJrt, Lpz: Nr I 8,-1.0 .M.: 
Nr 2 L1. 3 je 10 . .50 M. 

Faun!, GJbriel: op. IIß L'horizon chimerique p. une 
voi.x i1\'eC piano. Dumnd, P3ris 7,50 fr. 

Feige, Th·codar: Elf Lieder ""' dem kleinen Rosen· . 
garten v. H. Lelns f. Ges. mit Pite. Leapold, 
Warendorf i. W. 16 M. 

Frickhöffer, Otto: AusstShnung f. Altst. u. Or..:lt. 
noch ungedr.; Uraufiühr. Sondershnuscn 5. 6 .. 

Gaubert, Philippe: Six Melodit:s (Ln lli!1C bliln..:he etL.I 
Durand, Paris 9 fr. 

Graener, P'\12!: np. -1.311 NCLJt: Galge,nJicder \'. ehr . 
. \Iorgenstt"rn i. I .sing~L m. Kl:t\·. ßreit).;npf &. 
Härte I, I.pz 6 .\\ 

Haas, .!o5crh: (Ir· -19 Sechs Krippenlicde.r f. Gesang 
r.1. Pite od~r i. K.md~n:hor m. Pltl~. \'oll,5\"erdns
\'erJ;lg, H-G~Jdh;H:h In J\\. 

Hagedorn, Tl:"Tn<J5: (Ir :l:, Dk :-:;it:hl.!l1 Worte Jesu 
,1m ,",reu/.('. Ge.i:!'tliche !\ilnL-llc i. Soli. Chuf. 
S:f(!ichqu:!.:. u. Org. Siegel. Lpz f{Jrt. 7 ,\\. 

Haudebert, L.: DJn-s la nliJisn!1. P. 1I!1~ voi., C'l piJllo 
10)50 fr.; Q.!Jtr,;.- ch:mts spirituclf.' f. dsgl. 9 ir. 
D~nlct:::, Pari.;: /1.1. I 

Heuß, Alrr. \':;!.; 0p'. 17 Der 38.-P'::~~I, f. gCI11. Chor 
tl. Sol ost. B • .:it!\orf 8..- Hiirlel. _ J_pz. P;ut. 6 M.; 
CllOrst. j~ 1 .\l. 

Hin·ze~Reinhold. ßruno: Im Frühling 7.U singen für 
-I.st. Fr.:lllenchor, 2 Solost. 11. Pft~. Steil1~r<"j!)~r, 

lpz ParI. 6 .\\.: SI. je I ;\\. 
Holde, Arthur: op. 1 i Sechs Lieder 11. Gesange IlJch 

Gedichten \'011 R. G. Binding f. Ge:>. mit Pfte. 
Pabst, LP2 I\r I, 2, -1 LI. 6 je 5 .\\.; 1'\r 38M.; 
Xr 5 -l .\1.; op. 19 Vier Gcs{lngc IlJch Gedichten 
vl)n G .• \\. Plotl,;e i. dsgl. Der::,. \'l.'r1. r\r J LI. 4-
je G .\1.: l'r ~ 8 M.: l\"r 35M. 

Josquin' dc pr~5: Ges<lllltausg. durcll die Vl!reeniging 
voor i\'cder:.:mdschc Mllziekgeschiedellis. hrsg. von 
A. Smyers 1. Siegel, Lpz Subsl·aipt.·Preis 20 J\1. 

. (einzeln.3D .\l.) 

Jürgens~ EmU: Vier Lieder v. W, RaJbe i. Ges. mit 
Pite. Bauer .... Braurlschweig 2 Hefte je 1,50 ,\L 

Kieslich, Leo: op. 68 Sechs .l\linndieder f. .\\tJnllcr
chor b'::UD. Kle;nm, Lpz Hdt 1, 2 Part. je 2 1\1.; 
SLje3~'L 

Kimovec, F.: A1tsJa\'isc!l\: ;\\C$"5C. .Iugoslo\·an:>li<l 
knjigarna, Ljubljbna . 

Koch, M.; op. 71 Vier Ol.!sUnge- i. gern. Chor. Aucr, 
Stuttgart Part. 5 ~'\\. 

I\ogoj, M.: 3 lieder f. I Singst. m. 1\:13\'. SeJbstnrl., 
Ljublj'ln:l. -10 Din. * 

Kre'isler, FrflZ: Ghasel \1. Ges:-(hoch -LI. tief) m. Pfte 
.1,50 ~L; Drei Nilchtgestlnge nach Gedichten von 
Eichendorfi f. lisg1. 2,.50 M. B. Schott"s Söhne, 
Milinz 

lajavic, A.: 1:2 Chure f. gemisehten Chor. Glasben.] 
j\latiC.:l, Lj:lblj.1tl3 10 Din.'+: 

Lendvai, Erwin: ap. 19 Neue Dü ... htung f. Männerehar. 
Schott, ~\~in" 2 Hdte P:Jrt. je 2,50; jede St. 0,25l'i\. 

Leonhardr; KJrJ: op. 5 Neun Gedichte von W. 
Langewie:;chc i. Ten. Ol. Pite. Sreitk. & Htl.rtel, Lpz 

Marx, Her~'lno: Sieben Galgenlieder If. Chr. Morgen
stern zur Lnllte. Hofmeister. Lpz 12 M. 

Merz, Viktor: :\atur. Ein Hymnus f. -l Soli, Chor 
\1. gro~. Orell. noch ungedrucl\t; LirJuiiuhruug 

"7. 6. Dü"oldQri 



-., 
..:: 

i\lesst!r, i"koln: Zehn Li~dcr f. Gts.lng (~r 1-4 r. 
Sopr:1.n, ~r 5-!=l f. Tenor, :\r 11) f. B.1rltoll) mit 
KI,v. flrcil,op' & Heirlel, lpz je I ,\\. 

r"lichl, J.: .t Lieuer i. 1 Singst. m. "1:t\'. \". Prt:s.~rel1. 

GI:Jshen:l .\tJtiGl, Ljublj;Wil 

Mracuk. JllS. GllSt.: Chinesi~ch-j.Jp;Hli$rhe Lieder f. 
Ge::::, m. Pile. l-leinrichshofcr.. j\I~lgdf.:b. ~r 1 blS 
-t je 1"SO .\\. 

Philipp, fr.ml.: op. 1 Lt"ll<llllk<.h.'r f. AllsL, Str~ic!1-
quartett, l\1:1r. 11. f;lg. S..:hulthcit,;, Ludwigsbmg 
Part. 30 M.; 'KI.1\".-.-\.. 20 j\L 

Potz, r:.: Alte Lieder in neuen Tonsjtzcn f. Gesang 
LI. Pite. Hug, Lpz ~r 1-5 je 0,80 ill. 

Rasch, Iiugo: op. 1-.\ Vier Gedichte von I\"o\'"li:, 'für 
Ges,:lOg m. Plte. ZimmNm;!n!l, lpl. Nr 1 I ,sn M., 
~r- 2-~ je 1 J\\. 

Ravnik, J.: Seguidille l7 Lieder; i. I Singst. m. Ges. 
KI~I\·. Gl:Jsbc[w .\l:Jticil, Ljublj;ma (0 -Din. 

Rinkens. \VilheI111: ()p. 9 Sl'chs liedl!r i. hohe. St. 
m. Pite: op. J n Sechs licder f. mittl. St. m. Pite: 
ap. 12 Stehs Lil:dcr nJrh Ged:chtcn \"011 L. Heller, 
Ausg. f tide 5L: op. 1-1- Sl!ch:" li..:der f: \]oh(: St. 
m. PIk, Allsg. f. tieje St. !\:istner, Lpz jedes 
Lied I .\\. 

nOt!mhildt, JulI. TIll.::od.: .\luttbat"us'P;ISsioll f. Soli, 
Chor lI. Orell. !\:.Ia\·.~A. (Karl blllke). Siegel, 
Lpz 1<1 ,\t. 

Ropartz, J. Guy: Dcu:'\ cllCI:lIr5 il 'trois vui.'\ .eg:Jles 
!'i<lllS '::H.:comp. 2,70 fr.~ ~\lesse brC'l.·c de s<linte Anne. 
3 .... ·oix eg:lles ct orguc. 6,30 ir. Dur.md, p:Jris 

Ruch, I-tannes: W;lS ihr wollt, 20 heilere lr.ieJer zur 
Oil:me. H()~m.ei$ter, Lpz 2 HeHL' je 1'0 -1\1. 

Sattner, P. H.: f'cst'mcssc. G1.:1sberJ:l.\l:!tica, Ljubljaua. 
Uro.ufiührung F';lri5 . 

Savin, R.: 6 Lieder f. I Singst. m. "la..... GoricJr &
Ll!sl;o .... sd.;. j\tlriuor (JlIg(is!:I ..... ic·n) ,5 Din.~: 

S-:humann, (Jorg: ap. TI Vier ChlJralmotetten lür 
gern. Chor. Lell~k:lrt. Lpz. P:lrL u. St. r\r 1 und 
3 16;\1: 1\r ~ 11 .. )1) .\\.: 1\, -I 16;!. m. Org. und 
ß:la5instr.) i-t .\\.: RI;15~r3t. 5 .\L 

SkerJanc, L. ,\\.: 7 Licdl.:r i. I' Singst. rn. Kill ..... 
G1Jsbcl1.1 l\bticJ, Ljtlblj.lna 10 Dill.:;O 

- -t Lieder f. d:,g!. Editinn 51.1\'c, Wien u. Zagreb 
je 4 ,\.1. 

Straesser, EWJlll: op. -la" Udlter T:1g f. Mtlnnerchor. 
Rcbherl. nndlLlln Part. 1.20 .\\.; SI. 1 ~\\. 

W~i.nr~is, [Idnridl:. np. 50 Z\\,or'i altdeutso:hc \'011';5' 
weisel! ;jlL~ d. 12. bi:" 17. J'lhrl!. i. Gcs. mit rite. 

Vir;:\\·t:g. Bt!rlill 2 lidt«: je 1,25 .\\. 
Wettler, Herm:IILn Hans.: ur. 11 Funi Lied€r i . .Ge5, 

mit KI:lL Sil~1focl.;, Lpz 3 .\\. 

III. Melodramen 
Gompf, Rich;ud: Vergcsscncs HeJdcntmll. ..... lit KI.:!\'. 

J-I.)chstcin, r leidtlbcrg- J,j .\1. . 

Hummel, FenL: Cop. 13" Heldenlou; op. I..j] ?\is 
R:-1I\dö. Mit Pile. Roh. forbe:g. Lpz 3 bzw . .:\ .\\ 

IV .. Bücher, Zeitschriften u. 
Aufsä5e 
Aber, AuoH - $. J\lusild'ltcrlltur 
Acgypten, J\lllsik in. VOll Th. J-lopil1er - ill: 

Oc' Aufl"'1 3 
Aesthetisch. Der \\'ert ciner :isthctischen Tl'dmik 

für die folusili. VOll Hl.::rnwnn Schtidtler -- i:1: 
. Die Musik",c!t i 

Allegorie, Die IIlllsikillisdle, in den Kat<1I":(lmb~1l 

Von Eugen Scgnitz - in: Die. blusikwelt ~ 

Altmann, Wilh. - s. Br.111ms ('2mJlj; Vi'l.':1idi 
Anders, f.rich - s. l'\iede:rrhein. ,'b:öjkpilcgc 
Angelis, A. de - s. Italicn 
Applaus, \'0111 \'on,WilJy BardJs - in: :\llgl!m' 

.Mus.-Ztg 21:2 

Arabien. Rhythrn ;]'lId colour in .. ·'I,r:!.bf.: tuik·:il!.:sic. 
Sy fran-:cscll S<1ntuliqtlido in: Th..: 
Chcsterian '23 

Austin, Ernest - s. f., i ry 1 iln d 

Axmann, Emil - s. Tsellcchisch 
Bagier, GuiJo -- s . .!'lllsi[,: u. 5t;',1t 
Banelli·Tetr;,zzini, Luisa: By liic'of sung. Dorr.:wcc, 

Philadelphia -I Doll. 
Barberio, F. - s. Paisicl!o 
Bardas, WiI!)' -- $. Applaus 
Barock·,\lusil;;. Von Ctlrt Sachs in: 0.1':' 

Feuer. Fcbr. 
Bartol<, Behl. Da ,\\. D. Ca!\·ocoressi·- in: Jl 

Pianoforte .:J. 

-. The String QUilrtets of BelJ ß: - By Erk Biom -
in: ;\lusicill opiniou, April 

Bath-:a, Richard t. Von Ernst Rychno\\'sky - in 
Der Auil"kt 7 

Bauer, .\lax - s. Rafi 
Bayreuth. Von Josef \Venz -- in: Ztschr. i. 
. ~Iu,. 9,'10 
Beck, Fmnz. Oil! Sinfoniel1 Fr. Bccks. Von Roh. 

Sondheimcr - in: Zlschr. r. .\\us.·\\·i::::.s. 6 11. 8 
Becker, Kar! - s. ldcillton 

. Beethoven. Von Th. \'. Fr i m fll e 1. ti. neubeJrb. 
Auf!. Schlesische Verlagsanstalt, Berlin 5-1 J'L 

-. Sonate op.:! Nr I anJlysierL \'on Heinrich 
Schenl\cr - il1: Ocr TonwilJe '2 

-. Crr:olJ~Sympho!1ie - .... g1. T<!!.,:! 



ßchm, Edu:ud - 5. Brflhms 
Bekker, P,:ml --~. Kritische Zeitbilder 
Benz, Richard - s. Deutsch 
ßcrlioz. Eine BwgrJphie. \'O!1 Jul. K~pp .• 1. bis 

7. Auf!. Dtl1t5Cht:: Verl:ig:5:HlsL, Rerlin 30 ·.\L, 
geb 50,\\, 

Beyer, J. B:lrr!'.!t - s, C fl r LI ~n 

Bie, O:)~Jr - s. P.i7.l~t 

ßizet. Aufzcichnungen 11. Rridc '--- t[ss;li) \'1)11 

Osknr Bie - Die UrfOls~I:r.5 lh:r C:IrIIICI1. \'011 

Julius Kapp - in: BI!:!ttcr der (13c:diilcr1 Staats
oper 8 

Blcssingcr, K.1rl - 5. Logi k 
BIoetz, 1<:1f1 - s. So m m c r 
Biom, Erh::: - s. Bartol.; 
Bogenfühnlng. Die KLU1S! der, ein praklisch.·thcorct. 

H:mdbucb. Yon P<lul Stoe\'ing-: In.:' D'elll::chc 
übertmgen yon J. Bcrnhoff. Kahnt. Lp7. 31) .\\. 

ßrahms. \'on Will1. FurlwJnglcr - in: Allgcm. 
J\ius.-Ztg 1:3 

-, DJ \~ittl)rio G u i - i~: I! Piano·forle 3 

-. Von Robert MilIJcr-J-!:ulm:J1l1l - ill: Die 
MusiJ..:\\'dt 9 

--. Von \\r·illib. N:lgcl - in: i'\eue ~\\lls.·Ztg 13 
Von Fcrd. Pfol! I - ·in: Die J\lll·sikwclL 9 

-, Dei aaekdotcnh:l[te. Von MJthilde v. L c i n burg -
.. in: Neue -.\lus.-Zlg 13 

-. Briefe an Ernst Fr:!nl->. l\\itgetdl! \'on Alfrtd 
Einstein - in: Zcitschr. T .• \lusil;wiss. i . 

Die Cliorlieder ·\·on Sr. \'on Herm. 1\ cll e r -
in: N"eue j\\us.-Ztg- 13 

DJS Elegische b.ei B. Ein Beitrag zum Aus· 
drucksproblem der f-1armoni!'; und Rhythmik von 
Hermanll Orab-nt!r - in: :'\eue j\ILls~.Ztg 13 

:-. Entstehungsg(:schidlle \'on BrnlJms· op_ 3-1-. _Ein!.! 
Quellenstudie. VOTl. WillI. Altmann - in: Die 
J'\lusikwd t 9 

"];-.:,,:,.~.;.-.-: •• -:-;-_ ..... ,;, \-!'.': X"_"..' W_":',;'" 1 - in: j\hlSlk· 
bl;iltN dcs Anbruch 5,6. D~g1. \'011 Alex Et..·.":';'· 
1 ins ky _. in: j\\usil,bl;;ttcr des Anbruch 5:·6 

Das Elho5 bei B. \'on Robcrt LilCh - in: 
Der Auft'lkt -I 

-: Zum E.·G~denl;t.1g. \"011 Ludwig L\Uscl1 - ill: 

Aligem. Mns.-Ztg 13 
Ucber B.'~ Gcigen~onaten. Von f. X. Passer

in: Ztschr. f. .'\ll1s. 7 
-' Gesang der Pi1rzen und Ophüls' B.·Erinnerungen. / 

Von WJ.ltcr NiemJ.nn - in:..Ztschr. i. j\\us. 7 
--. Jugend·, Lehr- und Wilntkrjahn:. Von Julills 

Spengel - in: Die l\iusikwelt 9 
-. Mein Untciricht bei B. VOll Ed. Behm - in' 

AlIgtm. Z\lus.·Ztg 13 
- und Wagner. \·on Wilh, AI tmann - in: Allg~'m. 

.Mus.-Ztg 13. Dsg1. \'on Alfrec.l \\'~ideMZInn -
iu: l\"eue :\\ns.-Ztg 13 

Brahms. \\'35- ~::I!ln B. uns heute bedeuten? Von Alfret1 
HeilD -- In: Zt~chr.lf. :\IU5. i 

.- und wir. \'0,1 Rlld. SI. Hof f m.l n 11 in: Die 
.I.\lusikwe:li ~I 

Branberge-r, JulI. - s, Tschechoslov<lli:iscll 
Bridge, hed .. :iic;'; -- 5. London (cryes·) 
Bülo\\'. Ii;!;~s \'. \'gl. R<lff 
ßusoni, Fe:-!.:.:..::iu _.:0-. Oper 
-_.'$ _ofiefitr Hri.::!"". \'011 Paul .l,. Pis!;; -- iu: 

,\lusikbL1'L~·i des .-\nbrtH::h 7,,~ 

Cahn-5pl:ye:i. l~l1dt)li -- ~. 0 i r i gen t 
Calvocort:ssi, .\\. D. -I s_ B:lrtok 
Cametri, A. -- s. M.lllapert 
Cantarini. . ..\. --- s. Ef.\nrmoniu m 
Ca ru so i"!r.d ·thc _ß1ii,'of singing. By Sah'atore 

Fucito <lr.d J. RiJflltt Berer. Still,es, r\ew rür!:: 
.J Doll. .;:". 

Chantavoir.e. JC<lIl - 5. Sainl-Saens 
'China, .I.\1:":5i1.; in V(lll Rob, Lach -- in: Ocr 

AL:.ftJl~t :2 
Cimbro, A:!i!io s.~ Stri1viJlsky 
Corte, DeI:,;; .-\. - s. Pais[ello 
Crome, fri!l - s. Skilndinn\'il:'n 
Da\'id, K. H. - s. Schoeel.; 
Decsey. erns, - s. Spiddose 
Delius, Frt-"dl:ricl.;. Von Philipp He S I: I ti nt -- in: 

.\\usikbiam'r dc.s Anbruch 5,6 
Della CurL':, _-\. - s. Paisie110 
Dent, Ed\\-ard J. - s. Fuge 
Desderi, Et:or.: - s. Rcsplgl1i 
Deutsch. Geistige Erziehung und Musik' in Deutscil

I<lnll. \'~1I~ Rh:.i1. Hellz - in: Rllcin. Mus.· ulld 
The:1t~r·Z!g 2),2 

-c ·;\lusii-i:. \'lIn Gerhard Tiscllcr in: 
Rheill . .:\1:.1-:: .• LI. Thcntcr-Ztg 21 '2 
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Zeitgenössische Musik 
aus dem Verlag B. Schott's Söhne 

Aus demVer. ~B zeichni,zeit- ~ 

~::~~::.:: s ~,~ 9 
zu vcrlal:lJcn 

FDrtlaufeDde 
loUtb:ilutl.reD 
Obcr wert.
YDlle Werke 

Neue Kl~iet-Musik 
Heinrich Kas,Par Schmid 

Paraphruen über ein Thema von Liszt 
ap. 30 für 2 Klaviere: :zu 4 Händen 

Bayrische Ländler op, 36 
für Klavier :zu 2 H!inden 

" 4 

J 0 s e p h H aas 
Schwänke und Idyllen. Ein Zyklus von 

Fantasietten I.Klavier zu 2 Händen op.55 

Lothar Windsperger 
Der mythische Brunnen. Ein Zyklus 

VOn 7 Klavierstücken (zu 2 Händen) 

Neue Kammermusik 
WaIther SchuIthess 

Serenade in E-dur ap. 6. 'für Violine. 
Viola und Violoncello 

KOJlZerÜllO in A~dur ap. 7, für Violine .. 
mit Klavier oder Orchester 

SODate in G·dur op:S fürVioline u. Klavier 

Heinrich Kaspar Schmid 
Quintett op. 28, für Flöte, Oboe, KlArinette, 

Horn und Fagott 

Fünf Tonged.ichte op. 34, für Solobläser 
und Klavier 

Fritz Kreisler 
Quartett in a-moll für 2 Violinen. Viola 

und Violoncello 

Zur Ansicht durch jede Musikalienhandlung I 

-I 

, Zeitgenössische Musik 

" 

aus dem Verlag B. Schott's Söhne 

A" d,~V". ~B Fort''''"d, zeichni. zeit· 62l Mitteilungen 

~enKi;~kht:~ , S ~ s ~:U: We~~; 
Bitte diese. 
zu vcrllnJ'('a 

NEUE LIEDER 
RudiStephant 
Sieben Lieder nach verschiedenen Dichtern 

(hocb bis mittel). In eicllm Bande. 
1. Socnt.azo (Bierbium) 14. E.in Ncucs (v. Bcrlcp,c;b) 
2. PappeL im Strahl (Sehan. 5. Im Ein.chlafC:I (Göb:) 

dcrt) 6. Abcndlicd (Falke) 
3. Dir (Heiarich,) 7. Heimat (Dehmel) 

Up de eensame Hallig (Lillencro13) für eine 
. tiefe Stimme. 

Ich will dir singen ein Hohelied. Sechs Ged. 
v. G. v.Robertus(mitt.bis hoch). In einem Bande. 

t. Kythera 14.111 Nachban Garte 
:1. P"alherljcd S. GllicX ZI.I z ..... cie.:r. 
3. Abcod!ricac ", 6.0" hohe Lied der Natht 

Zwei ernste Gesänge. - Für Bariton. Am 
Abend [Günther) - Memento vivere [Hebbel). 

J 0 se p h H aas 
Lieder des Glücks, ap. 52. Sieben Gedichte 
vonK. A Metz(mittel bis hoch}. In einem Bande. 

1. D.,Glüdc:: 14.DIJ ucd ich 
2. Stilla, k1eion Kirn=er- 5. Warte, weDa du Veil-

Ic:ill cheD blübt 
3. Du hi.t die M.cht 6. KODi(i.a JUf1:l:Id 

7. Allf blauer Himlllew.uc 

Heimliche Lieder der Nacht,op.54. Secb!Lied. 
nach verschiedenen Dichtern (mittel bis boch). 

len.~) 4. AUl'wl (Hesse) 
1. Die Stille: Iie:b ich (Schel-I 
~: ~~~Na.~~~~~I:I~:l~ ~: ~~d~::d~~:lf) 

(Flaisc:hlcfI) 

Heinrich Kaspar S chmid 
Liedersplel zurLaute mit Gitarre oderKla.vier 

für mittlere Stimme. 
1. Eratc:licd fDehmel) 16. Die Dickel1de: Mutter 

;:~ie~:a~dtl~=~:!! 7.~~~ert)i= K1e:ioell 

4. -I1~fc~o ~~tmue~~ früh 8. ~~:~l (Ruckert) 
(Rüdcerl) 9. Hcrb.tlial:lch (Rüdc:c:rt) 

5.lm FrUhliDI' (Rilckcrt:) 10. All' Liebe (Rüdtcrt) 

Klang um Klang 
a} Drei Gedichte von Eichendonf als zu

sammenbiagec.des Lied f. hohe Stimme 
mit Drehest. oder Klavier op. 32a. 

b) Drei Gedichte v. Eichendorfl für hohe 

1. De:r ~~~~~d'j2.dDf?~~:!" 1°f.A~~~ T""uanria 

Zur Ansicht durch jede Musikalienhandlullg 
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KAMMERMUSIK
VERANSTALTUNGEN 

Oktober 1 Q21 April1Q22 

14tä.gig 
in der Kunsta.usstellung "S1urID« 
BerEn W9, Potsda.mer Stra.Be 134 a. 

Dri:tier Abend: 
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_ _ Mitt"w"och, 23. NovelD.ber 1.921 
abends7'!. Uhr / Elnhelts-Eintrittspreis M.8,-

Korten - Vorverkouf in der Geschöltsstelle, WeiBensee, 
Berllner Allee :JT I Buchhondlung Sturm, Potsdomer Str. 134, 
Buch- und Kunstheim Twordy, Potsdomer Ströße 12 

MltglledsaufnaluD.e-Gesuche on den künstlerischen Leiter 
Aulnalunebedln.gungen durch die Geschöftsstelle 
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